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@§ ^atte toäfyrenb ber 9tad)t oljne Untertag ge*

ftürmt unb geregnet, unb bann toar aus ber S^ad^t Sag

geworben — au£ ber f^njarjen gßttftamif eine graue

©ämmerung. ©tc ferneren Söolfeumaffen, bie, ©ufj

auf ®uß Ijerabfcfyüttenb, fidj bon SBejten nadj Dfteu

toasten, ftreiften fajt bie fturmgesauften Sötyfel ber

^arlbäume unb bie girfteu ber ©(i)eunbäd)er. <Seföft

ben (Snten unb ©änfeu toar baS Unwetter 31t arg ge*

toorben: ftc brücften fidj au einigermaßen gefd)üfeten

^ßfäfcen jufammen; baS |nil)ner&ott ljatte fid), fo gut

e£ ging, üerfrodjen; bie $S$ti€ sagten nidft meljr 3U

fräßen.

: ©erwarb toar aud) ^eute toicber auf firf) allein an*

getoiefen. JMempe toar nidjt aurücfgefommen; ©erwarb

Ijatte e§ nidjt ertoartet, aber £err gtmp'm mufjte e$

ertoartet Ijaben, benn er tyatte im Saufe bcS SMorgenS

toiebertyoft ungebutbig nad) bem 3)Jaune gefragt unb fid)

1*
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Sitfefet, auf« Xieffte fcerftimmt, in fein Sureau einge*

fdfjfoffen. Studfy $ulie fear nid)t aus H)ren 3^mment

gefommen unb hatte ©erwarb nur burdfy ba£ üftäbdjen

fageit (äffen, bafc e3 ber Steinen gut gel^e. Stnton unb

©pafctng fcpchen trübfetig in bem fceröbeten |)aufe um*

her; Stnton besicherte, bajj bie SBctt pofttiö untergehe,

unb ©pafcing erflärte, er fönne ebenfo gut bei bem

(Scheine einer Äüthenlampe, toetcher burd§ einen naffen

(Scheuertappen fiele, fein Porträt fcottenben, at§ bei bem

£>tmmet ^eute. ©erwarb fear nicht in ber (Stimmung,

auf bie Ätagen ber 2Küj$iggänger äu hören. J)ie

fammenfunft in fftefeom toar auf je^n Uhr angefefct.

®r benu^te bie furje 3eit, bie ihm nod) bis ba^in

blieb, ein paar SBorte an @bith ju fdjreiben, in toetchen

er if>r für bie Nachricht, bie fie ihm bot einer (Stunbe

gefthtdft: bag in bem $uftanb be3 SJaterö feinerlei 33er*

änberuug eingetreten fei, banfte unb ihr für ben 9todt)*

mittag feinen SefutJ) beftimmt fcerfprach.

J)er gefdfjtoffene SBagen, toetdjer $ur regten $ett

Torgefahren toar, mußte tauge toarten: ber £>err hatte

nod) immer im Sureau }U thun. (Snbttd) !am er mit

einem großen Stoß Hcten unb papieren, ttxtdt)en er

Derbriefettch auf ben föütffife tuarf.

Qd} ^atte gebadf)t, <Sie toürben mir Reifen bte

©Parteien jufammenfudjen, fagte er.
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@3 l)ätte nur eines ffiorteS fcon Stötten beburft,

ertuieberte ©erwarb; id) geftel)e, bajj id) Dergeblid) auf

baffelbe gemattet l)abe.

3empin tuanbte fid) 51t bem Unterinfpector, ber ba*

bei ftanb:

3ft Äfempe aurücf?

üftein, £err,

Sie fönnen, toenu ba£ ©etter beffer toirb, bie

fremben Seute jum 2Käl)en Riefen; unfere fotten brefd)en.

$d) tyabe e§ bereite angeorbnet, fagte ©erwarb.

$a fo: td) uergaß — fort!

(5r l)atte fid) in feine ®(fe gebrüdt imb fag ba, bte

ÜJlüfee tief in bie <Stirn gesogen, burdf) baS genfter an

feiner ©eite auf bie üerregueten gelber ftarreub, mit

ben Qtifym an ben öoflen Sippen nagenb, ober fid)

ba£ mafftoe fiinn reibenb, bann toieber ungebulbtg fid)

aufrtd)tenb, um fofort tüieber aurüefaufinfen, ol;ne ein

Sßort Mi fpre^eu.

2lud() ©erl;arb fd)tmeg. Da« uufreunb(id)e Sene^meu

be3 ÜJtamteS befeibigte H)n nid)t; er fagte fid), bafe man

gegen Qfemanb, ber fid) in einer folgen Sage befinbet,

9tod)fid)t üben müffe. $n einer folgen Sage! in tt>efd)er?

er fyätte barauf frören mögen, baß ber 3Rann fefljft

e§ nid)t genau toujjte; aber fo t>te( mar !(ar: er fal)

biefe Sage §eute 2Jiorgeu anberS, atö fie U)m uod)
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geftent Slbenb erfdjienen toar. $atte er, in feinen

papieren framenb, neue, fdjtimme ©ntbeefungen gemalt?

brütfte bie $aft ber Ungetoif$eit, mit ber er e3 früher

fo U'xfy genommen, ^eute, am £age ber CSntfdjetbuug,

auf feine @ee(e? toar e3 einfad) p!^fifdje3 Unbehagen

unb (Srfcfjöpfung nad) ben testen ruljelofen £agen unb

fdjtaftofen 9iäd)ten — toie bem aud) fein mochte: ba§

mar ber litan nidjt mel)r, ber geftern Slbenb nod) ba§

©djitffal felbft l)erau3forbern &u fönnen meinte, — ba3

toar ein SJZann, ber über feinen (Sorgen, feinem 23er*

brufc felbft bie §öfltd(jfett öergajj, auf bie er boef) fonft

ein fo gro§e3 ®etoid)t (egte.

©o famen fie, o^ne ein 2Bort miteinanber getoedjfeft

ju Ijaben, in SRefcoto an.

$n einer @<fe beS #ofe$, ber, unfreunblid) felbft

bei bem ^eüften ©onnenfdjein, Ijeute im SRegenfturm

einen abfd)eu(id)en %\\Uid getoäljrte, toar unter einem Oer*

fattenen offenen ©Rupfen bereits eine ganje 8nga(( Don

gutyrtoerfen 3ufammengefd)oben : ^toei ober brei gesoffene

£utfd)en, bie übrigen: $agbtoagen ober fteine Seiter*

tragen, toie man fidj berfelben bebiente, um beffer auf

fd)ümmen Segen fortkommen, ©erwarb, att er bie

befdfjetbenen, tierregneten unb befd)mufeten ©efä^rte \af),

mußte an bie ftol^e SBagenburg benfeu, toetd)e oorgeftern

auf ber ©djneife neben bem $eftp(äfc geprangt fyatte.
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3n ber 2^ür unter ben faufenben Säumen empfing

bie 3lu£fteigenben Sabber Deep in bemfelbeu hodfyfcagigen

9tocf, weiter toätyrenb ber legten £age jebe beftimmte

garbe Werteren hätte, bie Seinfteiber ^ente in ben fc^tef^

getretenen ©tiefein, ba§ getoöljnttcfye fcerfcJ)toommene

Säbeln auf bem unrafirten me^tigen ©efid)t, über baS

toon bem platten ©df}äbel au3 bem glatten Winnen £aar

tropfen um Kröpfen rann. Denn e§ regnete eben toieber

in (Strömen; bennodj sögerte |)err 3emPin au
f ben

toacfttgen ©tufen ber SE$ür.

©inb fd^on «Oe hier?

Sabber Deep jucfte bie breiten Slchfefn: ^(att unb

Sfittmann unb ßinfer festen nod).

Da§ finb ia bie SBidjtigften, rief 3empin, ol&nc bie

tonnen hrir gar nichts anfangen. — Die ganje ©e=

fd)id)te ^at toirHich leinen ©tun ohne bie Seiben, fuhr

er, fid) 31t ©erwarb toenbenb, fort; id) ^ätte bei ©Ott

£uft, toieber umjufe^rcn.

©erwarb blicfte Sabber Deep an. Sabber Deep

läd)e(te unb murmelte etma§, ba£ ungefähr ftang, tvie:

Serben toohl nod) fommen.

3Boüen ©ie ntd^t einfttoeiten hineingehen? fagte |)err

Zempin £u ©erwarb; id) habe nod) ein paar 3Borte mit

Sabber Deep 31t }pred)en.

%u& einer ^citb offenen Ztjüx rechter $anb erfdjaflte
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ber Särmen üietcr übertaut burd)einanber fpredfjenbcr

(Stimmen. Ungeru (rat ©erwarb ein.

(S§ toar ein fel)r grogeä toterecfige^ ©emadj, toe(d)c£,

bie gan^c £iefe be§ |>aufe§ einne^menb, je jtüei fjenfter

nad) bem £of unb nadj bem ©arten Ijatte, unb beffen

geringe $öl)e burdj bie freitiegenben, ^um 2$eil tüctt

burdjgebogenen $)e(fba(fen uod) beeinträchtigt tourbe.

$or Dielen ^aljren mochte & einmal toeifs getündjt ge*

toefen fein; jefct falj man nur einzelne ©puren baüon:

ber ^ßufe roar in großen unregelmäßigen ©tüdfen öon

®ecfe unb SBänben gefallen, unb e§ toaren baburd) bie

fettfamften, (anbfartenä§ntid)en -äftufter entftanben. £>er

vertretene tat!, obgtetdj man benfetben augenfd)ein(id)

für fyeute ^ufammengefegt, färbte nod) fyier unb ba bie

auSeinauber Haffenben, ttutrmftidjigen fielen mit einem

bünnen toeipd)eu Ueber^ug, in toetdjen bie berben ©o^ten

t»on ©tutyftiefetn fcie(fad) i^re naffen ©puren abgebrütft

Ratten. $n ber 3ftitte beS $aume3 befaub fid) eine

gro|e £afet, bie urfprüngüd) fauber gebetft unb mit

ben fubftantietten ^ot^menbigfeiten eine§ pommerfd)en

grüfyftücte orbentüd) beftetft getoefen fein modjte. 2lber

jefct toaren angebrochene ©Rüffeln unb gebrauste Setter
•

burd)- unb überetnanber gefdroben; ba3toifd)en Ijaflj ge*

teerte SSeiuflafdjen unb ©täfer, bort benen fo maudje§

fienen rotten ^n^att über ba3 Sifdjtudj ergoffen. $ud)
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Ratten bie äßeiften xooty i£)r Jrüfjftiicf beenbet unb ftan*

ben nun, raudjenb unb fdjroafcenb, in Heineren unb

größeren ©rupfen umljer, toätyrenb |>err ©attentin unb

einige SBenige an ber Xafef fajjen unb unermübüd)

tpeiter afjen, oljne fid) burdj ben £abafraud) flöten $u

(äffen, tueldjer in bieten Wolfen bie tjon bem £>unft

ber ©peifen unb naffen ©tiefet unb Steiber erfüllte

9ltmofpIjäre burd^og.

©erljarbs Eintreten fyatte 9ttemanb bemerft, unb er

feinerfeitS toar burdjauS nidjt begierig, ftd^ in bie ®e*

feüfcfyaft 5u mifd)en, bie übrigens Diel 3alj(reid)er toar,

a(§ er öermut^ete: e3 mußten toieberfjolt mehrere in

einem 2öagen gefommen fein. 23on ben jüngeren Herren,

mit benen er öorgeftew in Streit geraden, fonnte er

nur ben frönen ©dfjtoeben bewerfen; bie anberen, älteren,

toarcn metftenä biefelben, toefd)e bie £rinfgefeflfd)aft be3

£>errn $htru$£ gebilbet Ratten, beffen fräfjenbe ©timme

• ©erwarb aud) jefet lieber aus einer ber ©ruppen Der*

natym. Slujjer biefen i^m befannteu Herren toaren aber

nod) fcerfd)iebene ba, toe(d)e er jufcor nie gefe^en, unb bie

er nadj i^rer Reibung unb ^r/fiognomie für Äaufleute

ober §aubtoerfer au§ ber ©tabt nehmen mu&te. 2ltle3

in 2lllem eine 23erfammlung, toeldje er aus freien ©tüdfen

feineSfattS aufgefud)t ^aben toürbe unb toon ber er fid)

für $erm 3empin im befteu galle wenig ©uteS fcerfprad).
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2Ba£ tootten <Sie ctgenttid^ Ijier? fragte bie frä^enbe

(Stimme be§ £erru ©tnrt<$3, ber pltyliä) neben üjm ftanb.

©3 toar biefefbe grage, meiere ©erwarb fi<$ eben

felber toorgetegt; aber er tonnte frei(id) |>errn #inri($S

uid)t biefelbe 2lnttoort geben.

3$ tooüte mic§ naci) ^rem Seftnben erfunbigen,

fagte er Ijöffid).

^erm #htri<$$ rot^e ©efid)t3farbe tourbc purpurn,

unb ber breite grüngelbe (streif, ber ifym öon bem red^

ten 2ütge über bie ©dfjtäfe in ba§ fudftigc $aar tief,

blau unb orange.

9ia$ meinem Sefinben? ftammelte er, nad) meinem

Sefinben? toiffen Sie, $err —
2öa8, #err $farid$3?

£)ie ^erren $ifci)er &on SBeftroto unb ©ttfye fcon

.^einborf traten fyeran, ein paar gutmütige befd^eibene

Männer, bie ©erwarb erft auf bem SBalbfeft fennen

gelernt l)atte unb beren ^Begrüßung er mit befonberer

greunblid^fett ertoieberte. £err |)inridj£ tyatte nad)

einem toütljenben Slicf ftd) auf ben Kadett umgebre^t.

5)te <Sad)e gefaßt mir Ijier gar nid)t, fagte $err

3fifdjer mit IjafMauter ©titrtme, e§ tft ettoaS im SBerfe,

ba§ id) nid)t fcerfte^e. |)inridj§ unb (Sallentin, bie

nodfy fcorgeftern ba§ 93(aue fcom Rummel flutten, toeit

fie feinen <5d}itting fcon iljrem ©elbe lieber gu fefjeu
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Wommen Würben, finb tyeute gan^ guter $)inge, ate

ob fie ba8 ®e(b fdfjon in ber £af($e Ratten.

•Kit ©tut unb 33oßmann ift e3 ebenfo, fagte £err

©ufyr. (Sie Ijafcen beibe barauf angefto§en, baß fie nod)

mit einem Hauen 2luge ba&on gefornmen wären.

£>§ne Dörfer ein ®Ia3 an ben 8opf §u friegen, fagte

§err 3rifdjer, ben Sftadfybar (ad)enb in bie (Seite ftogenb.

©erwarb ladjte au§ §öfttd)feit ein Wenig mit unb

fagte bann: 3$ fcerftelje in ber £§at bie 2(engftüd)feit

fcon £errn gemptnS ®(äubigern nid)t. 2Bag er immer*

f)ht tief fcerfdjulbet fein, — unb wir werben tyeute too^t

erfahren, wie tief er es ift — bie Ißafftoa Serben bod)

bie Slcttoa nid)t überfteigen.

9Jlan fann e§ nid^t wiffen, erwieberte #err gifdjer.

— föefeow ift, Wenn ber ftiScuS ben SMb^rocefj ge-

winnt, fyödjftenS ljunberttaufenb £fjafer wertl), obgleid)

bie $ufcenwirtlj}d)aft in gutem ©taube, benn ber £of

mnjs öon ®runb au§ neu gebaut werben unb überbieg

gehört e<3 3em^in bodj nur jur §ä(fte. Sanfeow war

ein <ßrad)tgut, aber ift e§ nidjt meljr, feitbem 3empin

baS befte ©tücf an bie Sübner parcettirt; unb wie

jämmerlid) ba§ ^nüeutar un*> tok e§ überhaupt herunter*

gewirt^fc^aftet ift — na, #err Saron, ba§ Wiffen ©ie

fo gut, Wie wir. Sffian fann e§ jefct audj nidjt J)öl)er

als ljunbert*, IjödjftenS ^unbertswanjigtaufenb S^aler
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fd)%n, beim toa§ in ben ©etoäd^äufern unb ©arten

ftecft — ba§ ift sum genfter tyinau§gett?orfeue$ @e(b.

9ßun unb bamit finb mir au gnbe. S)a£ Heine 35er*

mögen, baS grau gempin üon ^rer SJtotter jjat, ge*

I)ört i§r au eigen; für ba§ Uebrige würbe ©üterge*

meinfdjaft fein, nnr baß fie e<3 man nicfjt Ijaben, unb

ber 2Ute auf ©win^öft fann'8 nod) Wer Weiß wie lange

treiben, (änger wenigften§, aÖ gempinS ©fäuBigern

tieb ift; unb wenn er ftirBt, finb #err unb grau Zempin

fdfjwerttd) nod) unter einem $)ad), fie fotfen ja wie #uub

unb $afce teben.

$a ja, fagte $err ©uljr, unb mit fo einem 33er*

mögen, wenu e£ erft einmal ittt SBatfetn fommt, ba§

ift gerabe wie mit unfern Dünen, wo ba<§ 9Keer an*

fangen fann: iebeS Qfa^r nimmt ein ®tüd weg, o^ne

baß man'jS merft unb bann fommt einmal eine (Sturm«

flut unb getyt mit bem föeft in bie offene <3ee. Qd)

fann Qtfjnen fagen, $err Saron: bei un§ §ier ju Canbe

fielet e$ mit Rimberten t?on fd)einBar großen Sermögen

nidjt anberS. ©tauben ©ie mir: für und fommen

fdjttmme Reiten, ja, fie finb eigentlich fdjon ba, o^ne

baß bie Herren e£ wiffen.

$)a£ ©a^tirnrnfte in |>errn ^em^iuS fagte

©erwarb, fdjeint mir, baß fein ßrebit weit über ba§

richtige 9Kaß erfdjüttert ift.
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Da£ meine id) gerabc, faßte $m ©ufpr, aber mie

fann man ^emanb beim heften SBttten Krebit geben,

menn man feine orbentti^en Süd^er führt, in gofge

beffen ben <§tanb feines eigenen Vermögen« nicht fennt

unb nid)* meijs, ob man nicht in ber nädjften ©tunbe

ba3 (Selb felbft gebrauten mirb. — $ber mo bleibt

Zempin?

gr mar foeben mit Sabber Deep in baö 3to™ter

getreten. ©3 gingen ifjm toofy Sinige — mie gifdjer

unb <Suf>r — entgegen unb reiften ihm bie §anb; bie

•Keiften aber begnügten fidf) mit einer Segrüjjung au<§

ber gerne, ober traten, aU ob fic fein Rommen nicht

bemerft Ratten, tüte §err ©aßenttn, ber in biefem

SKoment allein am STifc^e faf$ unb Don ber funftgercd)*

ten Verlegung etneö riefigen ©pitfaatö gan3 in $n*

fprnd) genommen fdjien. ©erwarb fagte fid), bafj in

einer ffiirt^ftube ba§ ©intreten eine£ neuen ©afteö

ungefähr biefelbe SBirfung hervorbringen mürbe, mie

^ier ba<3 ©rfdjeinen be3 feautytxxn, auf beffen Soften

man fcorgeftern auf beut Satbfefte gefdjmefgt unb fid)

heute mieberum an ©petfe unb Xranf gütlich gethan.

2Ba3 bie Xe$ittu$tett ber Situation mit einer 3öirth3hau3*

feene üoßfommen machte, mar ber Umftanb, baß 33ab*

ber Deep ftd) faum mieber hatte btiefeu (äffen, afö ade

Seit nach ihm rief. Dem ©inen foflte er eine frifdje
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Jfafdje, bem 3toeiten einen ^orbhäufer, bem ©ritten

eine pfeife ober (Sigarre bringen; unb SSabber Deep

hatte für jebe ber mannigfachen Slnforberungen, toctd^e

an ihn gefteflt würben, baffelbe unbeftimmte Säbeln,

wie ein alter Seüner, ber fich au$ feinem ^fegma

toeber burci) ^Besprechungen noch <Sd)eItreben aufrütteln

lä§t. Denn auch an teueren fehlte e3 nid)t: man toar

e3 nicht getoöhnt, fich 83abber Deep gegenüber ju

geniren.

Unb ttrie nun ©erwarb ihn mit einem Raufen bon

Seilern unb Sdfjüffeln in beiben |>änben an fich toor*

überfchlürfen fah, — toährenb bie Regentropfen fcou

toor^in noch in bem bünnen $aar unb gtüifd^en ben

grauen Sartftoppeln fingen — ba toottte benn auch

ihm ber ©ebanfe, bafj biefer ftumpfe, ton Sitten ge*

Rubelte 3Kann ein gefährlicher 9Kenf(h fei, gan§ phan*

taftifdj unb abenteuerlich erfc^etnen. 3JJod^te e§ immer*

hin fein, bajs ber alte SKautourf in feinen frummen

bunften ©ängen Keinen SSortheiten nachgefdjlichen mar

— mochte er auch öetabeju geftohten haben, toenn bie

©elegenheit günftig, unb bie breite £anb mit ben

plumpen gingern jtuft ben ©egenftanb bedfte — eine

Zfyat, bie ©ntfd^Ioffenheit, SWuth unb Sfraft ber ©ee(e

unb beg SeibeS forberte, ^atte ber toerfommene f<f)faffe

©efefl nie gethan, unb toer immer ihm ben ©rojfrater
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erfdjtagen — bicfer §ier mochte ben £e(fer<%lfer ge-

malt Ijaben, aber in bem entfdjeibenben 3(ugenblicf

Ijatte er ftdj gett?i§ auf bic (Seite gebrüeft, mie er ftdj

bort eben, mit feiner ßaft in ben §änben, fdjräg burd)

bie fjalb offene X^ür auf ben ftfor brüefte.

$)ort, bemerfte ©erwarb, mürben tljm bie Setter

fcon einer meiblid)en ©eftalt abgenommen, in meldjer

er 5fana ©arloff ju erfennen glaubte. ®r ^atte ge*

§offt, baS arme 9ftäbd)en fyeute au feljen unb $u fptedjen

— e£ mar ein $auptgrunb gemefen, me^alb er gern*

pinS Sßunfc^, i§n ju begleiten, fdjüefjlid) bod) erfüüt

fyatte, ttofcbem er fid) fageu inugte, bafj er bem -Kanne

menig ober gar nidjtä nüfcen fönne, nadjbem betfelbe

iljn oljue atte unb jebc ^nftruetion gelaffen, $n in

ntd^tö eingeteert ljatte. Slbet mann t^at ber SKann

jemals, mag man üerftänbigermeife öon iljm ermatten

mujste? öon meiern baS et nodj fo feft in'3

5(uge gefaxt $u Ijaben festen, lieg et fid} nidfjt butd} bie

Häufte (eibenfd)aftlid}e Gattung nad) einet anbeten ©eite

treiben?

©ettyatb flaute büfteren SBticfö butd} bie trüben

©Reiben be8 genftetS, an me(d)em er, ber ©efetffdjaft

ben SWücfen fe^renb, ftanb, in ben öetmtfbetten ©arten,

beffen fcerfrüppefte Süfdje unb bot Slttet Ijalb taffit

Dbftbäume ber Söinb Raufte. (Sin 9)täbd}en tarn
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auö bcm £aufe unb ging einen 2Beg fjinauf, toet^cr

erft in gcraber 9?id)timg führte unb bann fid^ fett*

ttärtS in Süfcfyen üerfor, hinter welken ba<3 2Wäbd)en,

ba£ einen Sorb am $trm trug, berfdjtoanb. @3 mar

Slnna ©artoff. ©ein (Sntfdjtufc mar fog(etdf) gefaßt.

$ier im 3^mmer toürbe i^n üftiemanb üermiffen, faum

fein |)inau3gel)en bemerfen. Qfn ber nädfjfteu SDiinute

fjatte er ßimmer un^ §au§ Waffen, im ©arten ben*

felbeu 2öcg fcerfolgenb, ben er Slnna fjatte einjagen

fe^en.

@r entbecfte fte batb an einer ^yO^axtntöbecr^cdPc,

toou ber fie gtüifd^eit ben naffen Stätten bie fihnmer*

liefen grüßte pptfte. 5)er ffitnb, ber burd) bie £e<fe

faufte, Ijatte fte u>o$t feinen ©c^ritt überhören madjen;

fte flaute erft auf, a(3 er in tyrer unmittelbaren $äfye

mar unb erfdfjraf fo, baß fte ba3 Sorbeten faflen ließ*

©erwarb Ijob e$ iljr toieber auf unb fagte, inbem er

ftd) baran mad)te, ityr ben uerurfad^ten 3Ser(uft 5U er*

fefcen:

tyatte gehofft, Seiten eine freunbüd^ere grinne*

rung aurücfgelaffen ju fjaben. @oß id) gelten?

2ld) nein! id) tyabc fo feljr getoünfd)t, <5ie ju feigen!

— gräulem (Sbitl) ^atte gefagt, ©ie !ämen getmf? balb

einmal toieber herüber.

$d) märe früher gefommen, Kernt nid)t bie ftfctcu
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Sage fo fcoüer Unrufje gemefen mären. 9lber, liebes

gräufein, mir motten bie foftbare Qtit ntd^t mit 6om*

ptimenten verlieren. 3$ Ijabe «gljnen freiließ nur su

fageu, ba§ ©ie auf midj rennen bürfen, fo meit meine

Gräfte reiben. moüte, ba3 märe Leiter; aber

wenn man ferneren Summer Ijat, tute ©ie, ift e3 fdjou

ein Sroft, ^u miffeu, bajj man nidjt gan$ allein fte^t.

©ie Ratten gemünfdjt, idj foüe mieberfommen? ©o

moltten @ie mir etmaS mitteilen, mid) um föatlj

fragen — gleidjöiel — ma3 mar e3?

Daö arme bleidje 2)täbd)en, ba£, mä^renb er fprad),

immer fo ftill »nr fid) fyin gemeint, fdjüttelte ben Sopf.

(Sin paar Sage früher, fagte fie — Jefct ift e$ ia

aud) bamit borbei.

Söomit?

(Sr fann if)m ja nidjts mefyr geben, menu er in

(SoncurS fommt, mie fie Ufte fagen.

2öir muffen ba3 eben abmarten; Ijoffentlid) ftefyt e3

uidjt fo fdjlimm; unb menn Sitte ftd) mit meniger be*

gnügen, als morauf fie gehofft ober morauf fie %\\*

fprüdje Ijaben, mirb |)err Slempe e£ aud) muffen.

Slber $err Slempe fommt bod) gurüd ? ntcfyt ma^r,

er fommt äurücf?

Qfn ben grauen klugen lag eine unauSfpredjltdjc

äugft; ©erwarb zögerte mit ber $lntmort.

Spieltagen, $latt San*). IIL 3

Digitized by Google



— 18 —

Statin muß idj fterben, fagte ba$ bleibe Siub mit

tontofer Stimme.

2lber giebt e£ benn feinen anberen 2(u3meg, a(3 jene

SBerbtubung, toetdje Qfynen felbft mit iRcd;t fo gräßttdj

ift? rief ©erwarb. <öer stoingt ©ie auf biefen SBeg?

bie $urd)t üor bem ©erebe ber £eute, bem <Ste ja

bod) uidjt öorbeugen toerben? bie <5d)eu bor ^rem

S3oter?

3Rein armer, ung(ü(fttd)er 23ater! rief 2lnna

fdjfad)jenb,

Senn id) nur fä$e, baß ffix Söater auf biefe Söeife

glütfüdjer toürbe! ja, muß er nidjt fo fcöttig ungfthf*

lidj derben? giebt e§ ein größeres Ungfütf für einen

SBater, att feine £od)ter i^r Seben (ang in ben un*

toürbigften 93erljältniffen s« Riffen? — in Sßerfjättmffen,

fo trübfelig, iämmerttdj, fo aUeS £rofte3 unb aüer

Hoffnung baar, baß ber £ob ^uubertmat oorsu^ieljen ift?

ftd) miß ja audj fterben, — unb id) wäre fdjon

tobt — es ift nur fo ferner, fo ferner!

©erwarb bereute tief fein unbebautes 2öort.

SWein ©ott, rief er, bie fd)(aff fyerabljängenbe |)anb

be3 SKäbdjeuS faffenb; fo bürfen <3ie uid)t fpred)en!

fo bürfen (Sie nidjt benfen! Q$ W&fc* 3$nen, baß

(Sie mid) üöüig mißüerftel)en. Qfdj J>abe nur fageu

Kotten, baß Sie Unred)t tfjun, toenn Sie fidj üor bem
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böSttrifligen ©efd&toäfc ber 3Wenfd)en, bor bem Unttriflen,

meinettoegen gorn 3$re§ ^aterS me^r fürchten, a(§

bor biefer §etratl). Die 2flenfci)en fprcd^en fid^ batb

ntübe; ber $orn etoe£ 23ater§ erfdjityft fid); nur bie

©emeinljeit ermübet nie, erfd)öpft fidj nie. 23or bem

8oo3, ein IjütffofeS Opfer biefer ©emeinljeit $u toerben,

toitt idfy @ie bemalen, nid^t in ben SEob treiben.

2öa3 bleibt mir 5lnbere£, toenn i<$ $errn Skmpe

nidljt ^eirat^en fott? Q$ fann fo nidfyt (eben!

3$r toeinenber 33ttd! irrte an iljrer ©eftalt nteber*

toärtS; ein in ba3 traurige ©efyeimnig ntd)t ©inge*

toeiljter Ijätte tooI)( fdjtoertidj begriffen, toaS bie Un*

gtüdfttd^e meinte.

©ie fönnen fo nicijt leben, fagen ©ie, ertoieberte

©erwarb eifrig; aber einmal brängt e§ tooljt mit ber

©ntfdjeibung nid&t, unb fobann, bie ffiett ift fo groß!

tuaS $I)nen Ijter unmögttd) bünft, ba8 toirb ^nen Der*

Ijättnifcmäfeig leidet toerben unter SJienfdjen, bie ©ie

ni(J)t {ennen unb toon benen ©ie felbft nidjt gefannt

finb. Qä) benfe babei an meine |)eimat^; eS toirb mir

ntdjt att^u ferner falten, ©ie bort in eine Sage $u

bringen, bie toenigftenS erträgt — trieüetd)t t?ict —
fciet freunbUdfyer ift, a(3 ©ie jefct für irgenb mögltd)

Ratten, ©ie finb fo jung! i<J) mödjte fagen, felbft nod)

ein Äinb!

2*
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$\\ bcr tyat, bie regelmäßigen ßüge be3 Keinen

©efid)te3 toaren fo unerfdjloffen, ber SluSbrmf, trofc

alles Leibes, fo Doli Ijülflofer Unerfahrenst unb fin*

bifdjer 8d)eu, aber aud) äugleid) tooll ton jenem ©gen*

fbnt, ber bei ftinbew tuofyl ober übet ben SÖlangel an

(Stnfidjt unb ©Ijarafter erfefcen muß. ©erwarb Ijatte

bie bunfle (Smpfinbung, baß biefe bnmpfe SBefdjränftljeit

bem armen ßinbe feinblicfyer unb üerljängniß&olfer fein

toerbe, als bie 2Belt, öor ber fic fid) fo fürchtete. Slud)

Ijatte fic tüo^C faum üerftanben, toaS er gefagt, benn

fie ttrieberfyolte nur: idj fann fo ntdjt (eben.

SBeig benn Qf/t 23ater barum? fragte ©erwarb.

Um toaS?

Daß <Sie — Ijeiratfyen müffen?

glaube.

Unb ben nidjt fyeiratfyen bürfen, ben <&k heiraten

müßten?

Daä arme $inb würbe tobtenblaß unb ftarrte i§n

mit entfetten Sfogen an. <§o toiffen <Ste e$? ftammelte

fie; Ijat er e<S Q^nen gejagt?

Sßer? $err Qttwpin?

(Sie fdjüttelte ben «opf. @r! er!

$err £)eep?

^a, ja! @r ift ja ber einige, ber e$ toeiß; $err

Zempin mußte e£ iljm fagen — er ift bodj ein paar
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ma( Ijier geWefen — unb Wer §ätte aud) fonft mit f)errn

SIempe fpredjen foflen? £>err £>eep ljat e§ $Ijnen gefagt?

©erwarb fjteft e3 für ba3 gerat^enfte, bie fjrage

einfad) bejahen. (Sr fürd)tete, ba3 arme Sinb werbe

wiffen Wolfen, ob $)eep au§ freien (Binden gcfprod)en?

ob Don tl)m gefragt? aber ba^u waren il)re ©ebanfen

woI)l 3U toerworren. ©ie fragte nur wieber: $err

ftempe fommt jurücf?

©erwarb war überzeugt, baß ba§ 9Käbd)en fid) ba§

®räß(id)e be3 ©ebanfen« ' einer CerWnbtttifl mit bem

roljen 2Keufd)en niemals böüig Kar gemalt I)atte, unb

baß fie fid) jebenfaflS in biefe ©efa^r nur prje, um

einer, bie fie für nod) fd)Ummer I)ie(t, auszuweiden.

Slber bei bem erften Sorte, ba£ er fcorfid)tig wagte:

ob er nidjt einmal mit il)rem SSater fpred)en bürfe, ge*

riet!) ba§ arme Sinb gaus außer fid): ber SSater werbe

e3 h)x nie vergeben, baß fie fid) mit £>errn Sempin

eingelaffen; ber Sßater l)abe il)r nur ein eingigeö 9M
eine Jßarmmg gemalt: fie fotte fid) fcor £erru gern*

phx pten; ber SSater l)abe i^r nie ein böfe§ ©ort ge*

fagt, felbft neufid) üöiorgenS nid)t, aU er fie in Streuten

getroffen unb bann wol)( gemerft l)abe, wie e3 mit il)r

ftel)e; unb er fei Ja fd)on fo grenzenlos ungttitfüd), unb

el)e fie il)m ba£ anträte, lieber, taufenbmat Heber

Wolle fie fterben.
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Unb tociljrenb fte mit bor ©djludföen faum fcer*

neljmticfjer ©limine fo fpradj, liefen ifyx bie £Ijränen

ftromtoeiä über bie bleiben Stangen unb ber javte ftörper

•judte, bafc ©erwarb jeben Slugenblicf fürchtete, fic fönnte

tu Krämpfe öerfallen, ©er SRegen, ber etmaö nadjge*

(äffen, fegte mit erneuter Jpefttgfeit roieber ein. Slnna

bliefte ängftlid) nadj beut |>aufe: $err 3)eep, ber fie

nad) grüßten gefcfyicft, werbe ftdj bereite tounberu, wo

fie fo fange bleibe. @r bürfte fie um'S $imme(d willen

nidjt beifammen feljen; ©erwarb möchte bod) ja uodj

ein paar äßinuten brausen bleiben unb auf einem an*

beren äöege jurüdfommen; am beften über ben |)of;

man gelange au3 bem ©arten leidet in ben $of.

©ie naljm iljr ftör&djen, ba3 fie auf bie @rbe ge*

fefet fyatte, um fid) bie 5lugen 5u toifdjen, wieber auf,

tfyat ein paar Stritte unb blieb ^ögernb fte^eu:

©ie fagen e3 JJräuletn (Sbitfy nidjt?

SBenn ©ie es uidjt toünfdjen, obgleich ffix ©e*

Ijeimniß bei gräulein Gsbitlj fcollfommen fidjer wäre,

bie fo ^er^lic^en Sintbert an £$nen nimmt.

Stein, nein! fagen ©ie ü)r e3 nid)t: idj würbe mid)

tor ifyr 5U £obe
f
Jörnen; unb fie tyält fo öiel üon

ifyrem Dnfet: fie würbe e3 gar nidjt glauben, SBenn

idj tobt bin, foll fie bieg wieber nehmen — id) fyabe

e3 &ou iljr — e£ ift audj tyr $aar b'rin — ober
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nehmen ©ie'S lieber gleidj; e* ift fixerer. Sitte, bitte,

$un Sic'«!

@ie ^atte ein Heine* golbene* §era, ba* fie an

einem fdjmalen @ammetbänbd)en am ^>affe trug, abge*

fnityft unb ©erwarb in bic §anb gebrncft. 3)ann mar

fie um ben 33ufd), hinter meinem fie ftanben, in ben

©ang gebogen, ber nadj bem $aufe führte.

Sine Staumeife, bie fic^ ftttt in ben 33ufd) gebriitft,

fdjlüpfte jefet beljutfam burdj ba* ©e^toeig unb flatterte

fdjnetf baüou.

©roßer ©Ott! backte ©erwarb; idj glaube, ba*

93ögeld)eu ba Ijat meljr 9KutIj unb ^erftanb, al* ba*

arme Sinb. SBie foll bie* »erben?
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in ber £Ijür mit einem großen, behäbigen, (angfam fidj

betoegenben unb (angfam mit breiter, überlauter (Stimme

rebenben £errn jitfammen, ber if>m &on 3emP"1 /
^et^er

iljn in (Smpfang genommen, at§ f)err 2lbt>ocat 3^n^cr

toorgeftettt ttmrbe.

Na, fagte $err Qintex, fid) im gimmer umfe^enb,

toäljrenb er fid) ben ftlegenrocf aussog unb ben Soll*

föatol abbanb; ba£ ift ja eine grojje ©efeßfdjaft. Q$
mödjte nur tmffen, too^u bie Sitte gefommen finb; id)

toäre nid)t gefommen, toenn id) nidjt nod) in £efd)en

mit bem $>errn ©rafen au t^un ^ätte.

(Sie fdjrieben mir ba£ bereits, fagte $err .Semirin töfc

(Sie hätten ru^ig au #aufe bleiben fönnen; bie

ganje ©efettfdjaft Ijätte ju #aufe bleiben fönnen; fagte

#err ^infer, o^ne feine (Stimme au mäßigen, $tatt
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unb tfüttmann fommen nicht. «Sie ^aben nod) Ijerum*

gefdjidt, aU id) eben fortfahren wottte. Unb ohne ^ßfatt

unb Öüttmann Weiß ich tuirfttc^ nicht, Wo$u U>ir un§ bie

üftülje machen.

Die anberen $erren t>aben bod) baffetbe ^ntereffe

unb baffelbe 9fed)t, fid) über meine Angelegenheiten su

informiren, fagte $err 3^pi« mit einer höftidjen |>anb*

bewegung nad) feinen übrigen ©äften, bie gum größten

ST^eit herangetreten waren.

<So? fagte $err ^iufer; ®e werben ja fefjen, —
na, bann fann bie ©efdjichte losgehen; ich feenfe '

wir nicht lange 3eit brauchen.

@r hatte fid) nach *>em oberen @nbe ber £afe( be*

geben unb mit ber föücffeite ber $anb einige Setter unb

©täfer Weggeflreift, Weldje bann Rabber Deep, ber ihm

gefolgt war, jufammeuftettte unb fcottenbs abräumte.

©ie fönnten mir ein ®(a£ ©rog madjen (äffen,

S3abber Dee}), fagte £err 3infer; föothfpon thut'S ^eitte

SKorgen nicht; toon (Soguac, Babber £>eep, fyaib m^

hafb! (So, meine Herren, nun fönnen wir meinet-

wegen anfangen.

£err QmUx hatte einen Jadeit Rapiere neben fid)

hingelegt, in betten er ^u wühlen begann, währenb bie

Sperren an ber halb abgebedten £afel ihre ^ßtäfce wieber

auffud^ten. $err Sallentin war noch immer mit bem
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Spitfaal nidjt fertig: bor ihm ftanb eine Sd)üffel mit

ben gpfymniS* Ult *> Stachelbeeren, Welche Anna eben

geppcft. §err Sallentin befugte, wäljrenb er mit ber

#ted)ten einen Siffen sum SlKunbe führte, mit ber ßinfen

eine unb bie anbere Seere, unb fd^ien, nad) feinem Soff*

fdjüttefa au urteilen, mit bem föefultat nid)t aufrieben.

•Meine Herren, jagte |)err .ßinfer, mit einem üKeffer

an bie nädjjte 3tfatöe Hopfcnb.

2ßeine |>erren! Sie §aben ^eute fehr üiel ^eit;

ich l;abe teiber gar feine. Sie muffen be^^alb ent*

fcfyulbigen, wenn id) mich möglichft furj faffe unb $mn
Möllmann ba unten bitte, etwas weniger laut mit |)errn

©tut ju fpred)en, bamit id) nicht fo $u fd)reien brause,

— id) bin bei bem £unbewetter fdjon Reifer genug. —
Steine |>erren! — [teilen Sie e3 man fyier^er, S3abber

$)eep! — Sie haben bod) gefagt: ^alb unb fjalb? —
ein bissen gudtx mehr ^ätte nicht fd)aben fönuen! —
SWeine getreu! $err «ßempin^anfcow l)at mich gebeten,

einer freuubftfjaftlichen ,3ufammenfunft 5tt)ifd^en if)m unb

feinen ©laubigem, befjuf3 genauerer geftftetlung be£

©tanbeS feines Vermögens unb ^ropofitton, refpecttoe

(Entgegennahme t?on Söorfdjlägen §u einem eventuellen

Arrangement feiner Angelegenheiten —- ja, meine $erreu,

entWeber ift bieS eine 3u
f
ammen^un ft

öon 3Äwifd|eti

ober uou $unben — wenn ba£ erftere, wie id) annehme,
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ber gafl, muß id) |)erru £tnrkh3 bringenb bitten, feinen

'ßonto, ber mir Ijier forttoährenb sroifchen ben Seinen

herumfriedjt, bei fid^ $u begatten — too roar id) fte^en

geblieben? ia fo! — 51t präfibireu. $d) eröffne hiermit

bie SBerfammlung; unb inbem id) toofy mit s<Red)t atu

nehme, baß ©ie über ben ©tanb ber 5lcttoa beö ®e*

meinfdjufbner* toenigftenS amtäl)ernb unterrichtet finb,

tootten ttrir g(eid) gnr Slufßcflung ber <ßafftoa übergeben.

3^ I;abe hier eine atyfyabetifdje Sifte nad) ben Angaben

be§ $errn 3emP^u Angefertigt, üon ber id) nid)t fd)tuören

möd)te, baß fie tiollftänbig ift, unb fcon ber id) überbieä

nur iufonmt ©ebraud) macheu toerbe, a(§ id) bie hier

aufgeführten Herren nad) Kategorien — toaS Kategorien

heißt? Kategorien f^ißt: Klaffen, ,$err Sauf; — aber,

meine Herren, baS muß id) beim bod) befürworten:

toenn ©ie mid) forttoäI)renb unterbrechen tooüen, Serben

toir fcor morgen früh nid)t fertig, unb idf) habe aüer*

höchftenö eine ©tunbe $eit — alfo: nad) Kategorien

eingeseift ha&e- Unb ba toottett mir benn mit ben

9ietf)nung$fd)u(bnern anfangen, toobei ich a&er bewerfe,

baß ich nur btejenigen gorberungen jufoffett fann, bei

betten periculum in mora, ba$ fy\$t, £err Satt! —
benn id) fehe ^wm an, baß ©ie toieber fragen trotten:

gegen toe(d)e, »ettn fie ntd)t jefet ober binnen furgent

befahlt werben, fpäter ber ©ntoaub ber Verjährung
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erhoben toerben fömtte. unb ba !önnen toir ja

gleid^ mit ^nen anfangen, £err San!, bamit ^re

liebe ©eete föut>e be!ommt.

$err San!, ein Keiner, !alj(!ityfiger, saftiger ÜRann,

toeldjen ©erwarb anfangt nidjt bewerft ^atte, fear ein

Sictuatien* unb (Solontaüuaarentyänbter aus ©artenbamm.

©eine Meinung tief eine gan^e SRei^e Don $al)ren unb

mar fcon einem fel)r bebeutenben Setrage. ffim folgte

ein £>err SWötter au£ ©rüntoatb mit einer gorberung

toon mehreren taufenb Jätern für gelieferte SBetue;

biefem ber afabemifdjc unb £)anbe(3gärtner §err $al)n,

ebenfalls au<3 ©rüntoatb, beffeu fpeciftcirte, feit fcielen

^atyren laufenbe föedjnung mehrere gotto* Sogen füllte

unb mit ber Slraucaria, aU (entern $tem, unb einer

£auptfumme fdjfoß, beren #ö$e |>errn 3in!er 311 ber

Semer!ung toerantajjte, e8 toerbe fid) bei näherem 3Us

feljen Ijoffenttidj fyerauSftetten, baß einige öon ben ge*

lieferten ^flanjen ftar! in ©amen gefdjoffen feien, too*

rauf $err fmfyt erftärte, er fei nid^t Ijierljer ge!ommen,

um fid) beleibigen $u (äffen, unb ftd) !aum burd) |>errn

3empin3 Serfidjerung beruhigen ließ, baß er bie 9?ea>

nung otyne jebe Prüfung gut T^eiße unb feine lieber

bejahen toerbe, als gerabe biefe.

£err ^empin
f
a9*e e§ in feiner ^öfti^ften SBeife,

tüte er fid) benn überhaupt bemühte, burd) ruhige,

Digitized by Google



29

toürbefcolle Haltung ben faloppcn, ja poffenfjafteu £on

abjufdjwädjen, in weldjem |)crr ginfer bie 93er$anb*

lungen führte, mtb ber üou bcr ©efellfdjaft mit wenigen

8fa$na$men nur $u tüiüig aufgenommen unb uutcrftüfct

würbe. 93efonber3 aeidjuete ftd) in biefer Sc^ie^img

§err $inrt$$ aus, fo bajj ©erwarb e£ nidjt länger

mit anfefjen unb anhören tonnte. @r nafyn ben bereits

wieber meljr als fyalb £runfenen bei «Seite unb erflärte

ifjm, bafe er, als £au£genoffe unb greuub £errn 3cm*

pin£, ein folc^cö 33eneljmen feinen $lugenbltd länger

bulben werbe; unb er ^atte bic ©enugtljuung, faft gegen

feine Erwartung, ben fdjlimmften «Störenfrieb 311m

(Sdjweigeu gebraut 311 Ijaben, trofebem berfelbe, fo laut,

bafc Qebermann e£ Ijöreu fonnte, Ijiuter ifym fyer gerufen:

er werbe tfyun, was tym gefiele unb ftdj burd) feinen

Saron ber SBelt bariu beirren (äffen.

Die tätige £l)eilnal)me, $u welker ityn bie ©egner

fyerauSforbertcn, ^atte ©erfjarbs£>er3 wieber beut $reunbe

gugewenbet, mel)r, als er e£ nad) ben (Srlebniffen ber

legten Sage unb nun gar nad) ber Scene eben mit

bem ungüieflidjen 2Jtäbd)en im ©arten für möglich ge*

galten. 2lber audf) Wofjl oljne ba£ ptte er bem sJKanue

in biefem Hugenblicfe fein 2flitleib nidjt üerfagen fönneu.

(Sx ^atte zweifellos burd) feinen Ceidjtfinn fid) felbft baS

©eridjt, welkes jefct über tyn erging, bereitet; aber war
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baffelbc be^afl) toentger fürchterlich? trafen bie 93or*

toürfe, mit toe(d)en bicfcr ©fäubiger feine gorberungen

Begleiten gn müffen glaubte, Weniger ^art? fönitten

bie höhnifchen ©(offen jenes anbeten Weniger tief? toar

e8 nid)t eine grauenhafte ÜDemütljigung für ben flogen

3Bann, bie§ 2ltte$ in feinem eigenen £>aufe, an feiner

eigenen £afe( erbulben ^u müffen Don feinen greunben

unb Nachbarn, bie reblich geholfen Ratten, ben groß*

herzigen 93erfd)toenber in eben biefe £age 51t bringen?

gfürroaljr: biefe ©tunbe burfte a(£ 93u§e unb (Sntgett

geregnet toerben für fo SftantheS, toa§ ber OKann ge*

fünbigt ^abett mochte!

S)ie SBerhanbtung nahm trofc alter Unterbrechungen

unb (Störungen ihren Fortgang; man toar bis 3U ben

<Schulbt>erfchretbungen unb Sßechfelfdjulben gerangt; bie

Herren gifd^er unb ©uf>r Ratten eben erftört, baß fie

mit i^ren gorberuugen nur in bem 3?atfe vorgehen

toürben, falte tjon ben anberen ©laubigem ein hrirf*

lieber (5oncur§ befchloffen toerben fottte, aU £err Sinkt,

nadjbem er einige SWinuten in feinen papieren geframt,

$errn @uhr unterbred)enb unb gum Ueberflu§ toieber

einmal an bie 3Kaföe Kopfenb, fagte:

J)ie (Sache ift nämlich bie, meine Herren, ba§ t?on

anberen ©läubigern feit geftern eigentlich nicht mehr

bie Diebe fein !ann, toeil bie $erren ^(att unb Cütt*
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mann, toetcfyc, tüte @ie hriffen, mit circa atoansigtaufenb

Malern für ftd) parttciptren, aufeerbem au§ ©rüttben, bie

id) nicht fernte, unb bic midfy auch nichts angeben, atte

übrigen, mir bi8 jefct befannten gorberungen in gofge

üon gcftern auf meinem SBureau abgesoffenen 23er*

trägen an fid) gebraut l)aben: namentlich bte €5d)ulb*

toerfchreibungen im Sefifc ber Herren <Satfentin, Qin*

richS, 33ottmanu unb ©tut, im ©efammtbetrage toon

^toeiunbätoanjigtaufenb fünfhunbert I^atcrn. ©a^u fom*

men bie Sfteftfaufgelber ber Sübnereien, im Setrage

fcon breigigtaufenb, toe(d)e §err Qemp'm fdjon feit fünf

fahren bei Watt unb Süttmann üer^fänbet hatte, nebft

ben auffummirten 3infen; ^aSu — na > m% x
ft

^cnu

ba$? — £err $u\Ux, ber forttoährenb in feinen '»ßa*

pieren geframt, ^atte einen größeren 93rief in bie £änbe

Wommen, ben er fcorher nicht beamtet ^aben mufjte.

SBenigftenS befah er benfelben toon allen leiten, el)e er

ihn erbrac^ , inbem er babei einige unt>erftänbttd)e SSorte

murmelte. J)ic Nachricht, ba& ^latt unb ßüttmann eine

föeitye ber hrichtigften Soften aus toöttig unbefannten, \a

unerftnblichen ©rünben aufgefauft, war für ben bei

tt)eitem größeren Xfyil ber ©efettfchaft fo überrafc^enb

getoefen, bafj in bem üDtoment, als £>err ftintex jenen

großen Srief fanb unb erbrach, um ben ganjen Sifd)

herum tiefet (Sdjtoeigeu entftanbeu toar, toährenb 5111er
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93lirfe an fetxxw ginfer fingen, erwartenb, baf; er,

wenn er bie Seetüre be3 33riefe£ beenbet, bie unter*

brodjene Ölufaäfytung fovtfefecn »erbe.

2lber fem ftinUx fd)ien mit bem 33rtefe nid)t fertig

werben §u fönnen. @r (aS benfelben ein*, jmeimat

burdj — breite tjjn um, befal) bie Slbreffe, rieb fid)

bie Stugen, (a<S ^um britten äftate unb ließ bie £anb,

in weldjer er ben S3rief Ijielt, tangfam auf ben £ifd)

finfen, murmefnb:

9Ja, ba3 ift benn bod) gerabe, a(§ ob man ein3

mit ber 2l$t oor ben Sopf friegte.

©a3 Staunen, ber ©Breden, meiere fid) auf bem

©efidjte be3 äKanueä ausprägten, Waren fo intenfio,

bafc für ben äßoment sJtiemanb ju fragen wagte, ©er*

Ijarb btiefte £errn 3empin an, neben bem er fafo

$err gempiu 3U£fte ^ ä^feln unb fagte:

9tun, |)err Slböocat, ©ie fe^en, wir finb feljr ge*

fpanut.

SSabber 5)eep! rief £err ^infer, pföfetidj au3 feiner

Setäubuug aufwadjenb, übertaut: Rabber 3)eep! bleiben

<Sie bod) mat einen Slugenblid Ijier!

Rabber £)eep, ber einen Ijoljen Raufen Jetter, totU

djen er aufeinanber gebaut, eben in bie Slrme genommen

fyatte, fefete feine Saft wieber I)iu unb bügelte ben 2lb*

oocaten über bie Säuge be£ £ifdje£ au.
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£)ie ©adje, meine getreu, fagte $err ßtnfer tnit

einem Jon ber Stimme, ber üöttig anber$ flang, als

in toeldjem er biö^er ^efproc^en , ift bie, ba& idj Ijier

(StmaS ^abe, toaS mir erft heute morgen furj üor

meiner Abfahrt fcon meinem (Sollegen, bem föedjtS*

antoalt 2Koljr, überfdjicft tourbe, att anf unfere heutige

SBerfammlung bezüglich, id) aber jefet erft lefe, »eil id)

e£ für unttrid)tig hielt, üftun aber ift e8 toon einer

233ichtigfeit — mm einer — ja, meine £erren, toenn

e3 nicht ein au£ bem Sureau meinet (Sottegen Ijerfcor*

gegangener unb mit Beobachtung atter formen aufge*

nommener notarieller $lct toäre — nun, meine sperren,

id^ toürbe unb mu6te fllaubcn , ba§ fid) einer öon $huen

einen nebenbei red)t fehlten §pa% mit mir gemacht.

$a biefe 9Köglid)feit auögefc^Coffen ift, bleibt mir nidjtä

übrig, ata 3#nen mitjuthetfen, bafj gefteru, taut nota*

riellem, fjkx abfchriftlid) in meinen $änben befiublid)en

Vertrag, bie §erreu ^(att unb Süttmann ihre fämmt*

liehen gorberungeu welcher $lrt unb unter tuetc^en

SftechtStitel immer cebirt Ijaben an |)erm Gljriftian

Dtetrid; Deep, $ur ^eit in föefeoto. 3ugleid) melbet

§err 9led)t3antt)alt SDlohr, im Manien feinet ©Kenten,

be£ Gerrit ©^riftian Dietrid^ Deep, auf Orunb t>on

S3orfHüffen, bie er ju üevf^iebeuen ßeiten unb in üer*

fc^iebeueu Soften aud feiner ^rioat^affe bem #errn

Spieltagen, ^Catt Sank HI. 3
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Qmpm gemadjt, eine gorberung im ©efammtbetrage

Don fünfunbätoanaigtaufenb SE$aIerti an beu ©emein*

fd)u(buer an, wobei er fidj sug(eid) $ur 93or(egung ber

9fted)nuiig3büd)er erbietet, 31t bereu (Srfäutcruug bie Äb*

fdjrift eines Vertrages beigefügt ift, laut we(d)em $err

^oljann 3emptn au
f Äofenow im $al)re 1840, a(fo

bereite &or üier 3a^reu > sur ÄuSgleidjung öon aner*

fannteu ©d)uIbforberuugen feine 23efifcred)te ber ibeeüen

$ftlfte öon ^Refeotü an Gerrit S^rtjtian ©ietrfd) £)eep

abgetreten fjat. frage nun beu $ier anwefenben

£>errn ©ecp: üer^ätt fid) baS Äüe§ fo?

$n bem weiten ©emadje fyörte man feineu Saut,

aU ba£ stopfen be3 SftegeuS gegen bie Scheiben. Älter

Äugen waren auf ben Statut geheftet, ber uod) immer

an bem unteren (Snbe ber £afe( hinter bem Raufen

Keffer ftanb. $\\ bem fcerfdjwommenen ©efidjt surfte

feine üKiene, bie Heilten grauen Äugen unter ben bieten

Stbern blinkten fdjläfrig, wie immer; um bie breiten

Sippen irrte ba8 alte öbe, Ijalb blöbfiniüge Säd)e(u.

9Wau fal) nid)t, bafc fie fid) bewegten, man työrte nur

bie mehlige Stimme fagen:

Stenn ba§ ba getrieben fteljt, fo wirb e8 fidj ja

aud) wofyf fo üerl)a(ten.

(Sr fjatte bie £efler aufgenommen unb fdjlürfte mit

feiner Saft nad) ber £l)ür be3 gimmerä fytnauS.
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33t3 batyut ^atte fid) Wemanb geregt; man Ijatte

faum 511 atfymen getoagt. Qtffet bfttfte bev sJJadjbar ben

üftadjbar an, fdjtueigenb: toa§ man ba gehört, fear fo

unge!)euer(idj, fo fcöttig ung(aubttd), nnbenfbar — hatte

man benn geträumt? <Stanb bie Seit auf beut $opfe?

toar ba§ eine 2Beinf(afd)e? Waren bieg bie eigenen

£änbe?

@tn neuer fürd)ter(id)er ®uj? ^raffelte gegen bie

(Scheiben; bie aften morgen genfter ffapperten; eines

fprang auf unb flirrte brausen in ©gerben; ein $Mub*

ftog faufte herein, bie Rapiere be§ Hbüoeaten flogen im

gtmmer untrer; bie Zfyih, Welche Rabber ©eep fyaib

offen gelaffen, fd)(ug bonnernb $u — 2ltfe toaren Don

i^ren ©ifceu aufgefahren; man fprad), man fdjrie burdj ;

einanber, o^ne bag (Siner barauf geartet hätte, toa§

ber Slnbere fagte. 2Ba3 fonnte ber 5lnbere aud) 5lnbere3

fagen, aß bajj bieg unerhört, baj$ fo ettoaS nod) nie

ba getoefen, bajs Sßabber ©eep ber größte Schürfe fei,

ben bie 2Mt gefe^en.

Die breite ©timme be<3 Slb&ocateu übertönte ben

öärmen.

Steine $erren, mit bem ©freien fommen toir nicht

toetter! UebrigenS bin id) fetbft ber 2Beimmg, baß hrir

bie SBerfammtuug aufgeben. üDteine Herren: id) Ijebe

hiermit bie SSerfammfang auf!

3*
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@3 Ratten ftd) Sßerfdjiebene an £errn gwfa Ijeran*

gebrängt, feine ^tnfid^t über ben ftanbalöfen gaff $u

»ernennten: ba<3 fönne unmögfid) mit regten $)ingeu

^gegangen fein; oon einer ©ad)e, bie offenbar fo plan*

ooff vorbereitet, müffe er — ber Slbfcocat — bod) eine

5If;nung gehabt fjaben! toarum er bettn fein 2Bort fjabe

oerfauten (äffen?

$err ginfer, *>er / a^ fangiätyriger Anmalt |)errn

3em}rin3, ba$ ©emid)t biefer SBortoürfe fügten mod)te,

5ndte snerft bie 5ld;fctn, unb naljm, af3 man toeiter in

ifjn brang, 3u feiner aübefaunten nnb gefürd)teteu

©robljeit feine guffudfjt: man foüe ifyn in £eufef3

tarnen nngefd)oren (äffen! £)ie Herren motten bie

SRafen in il)re eigenen 2lngefegenljeiten fteden, too fie

fcorauSfid)t(id) SDlandjeS finben toürben, toaS fie lieber

nid)t fänben!

Qft bieg ettoa nid)t meine Angelegenheit? fdjrie $err

Sallentin; toürbe id) geftern — übrigens audj auf ^re

fpeciette 3Seran(affung — an ^3latt nnb Süttmann mit

damno cebirt ljaben, toenn id) getrübt J)ätte, bajj fie

an bemfe(ben Sage toeiter cebiren toürben nnb nod}

ba§u an Rabber £)eep, ber bie eine Raffte bon ^tefcoto

fd)on feit ^a^ren in ber Safdje I)at unb bie anbere nun

getoijj feftfyalten toirb? Unb ©ie tooffen mein greunb

fein?
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$er £eufe( ift tyx greunb! fdjrie $err 3infer,

mit ber %an\t auf ben £ifd) fd)(ageub. Unb wenn <Sie

jefct nid)t —
£err ©attentin 50g fid) fe^r fcfyfeunig Ijinter ben

tym affiftirenben $errn Ömbbtab $urü<£ $er ^Ibüocat

ftütyte ben $ut auf, na^m feine Acten ^ufammen unb

berßejj ba£ 3immer.

«Sein gortgeljeu mar ba3 ©ignat ju einem aüge-

meinen Aufbrucf). 3Ran fonnte fidj Ja unterwegs weiter

befpved^eu unb weiter saufen, benn ba£ verworrene aß*

gemeine ©efpräd) War bereite in einen nidjt miuber

verworrenen $anf ausgeartet, wefdjer in Heineren ®rup*

ptn mit Aufbietung affer ©timmmittet geführt würbe.

(SS währte feine IBiertefftunbe, aU ßimmer unb $au§

verfaffen waren unb ber (efete Sagen über ba§ fürdjter*

lidje ^ßflafter be§ £ofe£ bavonrottte.

SBäfjrenb biefer ganzen $eit ^atte §err fymy'm

bagefeffen, o^nc von bem Wärmen um iljn fjer bie min*

befte 9?oti$ 3U nehmen, otyne aud) nur einmal bie ge-

fenften Augen 31t ergeben, ftarr vor fid) l)in bttefenb,

Wie ein vößig Abwefenber, ja betäubter ober ©inntofer,

nur bafc bie garbe au
f fcem ®eftd)t fam unb ging unb

von bem entfestigen Sampf Simbe gab, ber ljinter ber

breiten ©tiru, in ber mü^fam ftdj ^ebenben unb fenfen*

ben mächtigen 93ruft tobte, ©erwarb, ber feinen Slicf
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Don ihm fcertoaubte, l;atte ieben SKoment gefürchtet, es

toerbe biefer grauenhaften 9iuhe urplöfctich ein grauen*

hafter SüiSbrud) fofgen, unb bann — ba£ toußte er

— ftanben 3Renfd)enteben auf bem ©piel. Slber mar

e$ Sfoghett, fear es .ßufaü — to0lt betten, bic beu

STOann öorgeftern unb auch heute lieber am fd)toerften

gereift hatten, !am sJttemanb in feine 9ßähe, unb ba§

Rabber Deep fid) nid)t tuürbe bücfen (äffen, toujste ®er*

harb.

(£r mar hinaufgegangen, um baS Änfpamten 51t

befehlen; als er lieber in baS ßimmer *am / fa§ ^>err

3emp4u uodj immer in unfceränberter Stellung, ^icht

ohne ein geheimes ©rauen trat er an ben SfteguugS*

(ofeu heran: I;atte er es mit einem äßahnfüuügen $u thun?

SBürbe biefer SBahnfiuu fich juerft gegen toenben?

Hub in ber tyat (ag in bem SBlitf, deichen ber

uttgtü<f(id)e üDlann iefet auf ihn richtete, nachbem er feine

SDMbung, bajs ber Söagen Torgefahren fei, ein paar

mal ttrieberhoft, ettoaS, ba£ feineu S3evbad^t §u be*

ftätigen fchien: eine trübe, gläferne Starrheit unb burdj

bie Starrheit ^iuburc^ ein unheimliches, feittoärtS fd^ie*

lenbeS ^unfein, toie im Sluge eines roilben Zfymä.

DaS: ^ch baute ^nen! fam gan^ mechanifd^tonloS

heraus, unb mechanifd^fteif toaren bie SJetoegungen,

als er fich nun erhob unb, ohne fich untjufeljen, nach
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ber £fyür fdjrttt. @r Ijatfe bic DJJüfce auf bem £ifd)

liegen (äffen unb wäre barhaupt in ben Söagen ge*

ftiegen, Wenn ©erwarb fie ifym nidjt geholt fjätte.

©ottte er ba$ unheimliche <Sci)weigen brechen? (Sin

einziges SB ort, Weldas nod) nid)t einmal unbebaut gu

fein brauste, tonnte bie fülle SButlj entfeffefn. Denn

baß e3 nid^t Setäubung mar, wa£ ben ÜBann ftumm

unb ftarr in ber Söagenecfe fifeeu ließ, tüte er vorhin

am Xifä gefeffen — geigte ba§ fortwäfjrenbe ,3ucfen

ber vollen Stangen unb bie ^Blutstropfen, Welche von

ber ftarfen Unterlippe, au ber bie gäljnc unaWäffig

nagten, über baS mafftve Sinn liefen.

Staren ba§ bereits bie Söeiben auf ber (Sdfyneibe

5Wifd)en ülefeotü unb tanfcow? Unmöglich unb bod);

linfS war bie große, fyatb abgemähte Sßkisenbreite, auf

ber heute weiter gemäht werben follte. Sludj tauften

in ber Entfernung Ritter ben verregneten |>odfen bie

ftöpfe ton Arbeitern auf; aber e§ Waren Diel weniger,

als auf bem ^ßlafee Ratten fein müffen, faum ein £>rit*

tljeil ber 8eute; entWeber ^atte ber Unterinfpector Wieber

einmal ben 33efel)l fatfd) verftanben, ober bie ßeute

Ratten bie Arbeit verweigert.

Sä^reub ©erwarb noch fo bei ftch badete unb froh

War, baß |)crr 3ent^u toenigftenS biefe Unorbnung

nicht bemerfte, fiel fein 33litf an ber breiten SJruft bes
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9ttanne£ borüber burd) ba3 anbete SBagenfenfter unb

er erfdjraf. Ueber eine große (£urt>e, toeldje ber 2öeg

an biefer ©teile machte, falj er auf ber SBeijenbrette

gur ^Rec^ten , bie Bereite abgemäht toar unb toon ber

man beS böfen 2Better3 toegen nid)t Ijatte einfahren

fönnen, fämmt(id)e ©efpanne Ratten, einige nod) leer,

ein paar Bereits ljafi> gelaben, um bie ©efpanue Ijerum

eine biegte ©dftaar Don beuten; au3 ber @d)aar herauf

ragenb einen Leiter auf einem Stimme! , ber unter

©eftieufationen ju ben beuten 51t reben fdjien. £)er

Leiter tonnte nur Sfempe fein. S)ie ©efpanne unb ber

SMenfdjenfjaufen befanben ftd) auf bem Hefer, aber bid)t

am SBege; in wenigen ÜKinuten mußte ber fe^r rafd)

faljrenbe äöagen an ber ©tette fein, toenn biefetbe aud)

für ben Hugenblicf in go(ge ber burd) bie (£urfce be*

bingten föidjtung feinen S3(itfen endogen fear.

$d) fel)e ba, fagte er, Stempe ift gurütf. ©r fdjeint

atterbingS g(eid) eine feiner getoöljnttdjen £)umm1)eiten

angerichtet unb bie ®agen IjerauSbeorbert 31t fjaben; aber

e§ ift getüig geraden, baß ©ie ben üDtann bor ber

£>anb getüä^ren unb fünf gerabe fein (äffen.

28a§ fagen ©ie?

©erwarb hrieberl)o(te feine SBorte, inbem er einen

nod) größeren 9?adjbrucf auf bie Tarnung legte unb

hinzufügte: um beS armen 3Räbd)eu$ toitten!
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§m Qemp'm toar, tüitb um ftcfy bütfeub, au8

feiner (Scfe in bie £öf>e gefahren; er tyatte euttueber

nid)t gehört ober nidjt üerftanben, toa§ ©erwarb gefagt.

^(öfcttd) tauften red)t$ bie gufyrtoerfe unb ÜRenfd)en

auf, ber Sagen blieb fcor irgenb einem $tuberni& im

SBege fte^en; in bemfelben äKomcnt fyieU filempe am

©d)(age, mit (auter, bis $ur Unüerftänbüdjfeit Reiferer

©timme gegen bie $nfaffen perorirenb unb mit beut

©tief feiner $eitpettfd)e gegen baS genfter fudjtefnb.

hinter U)m Ijer brängten bie Seute, aum grölen Xfyii

ebenfo betrunfen tute ber Dberinfpector, unb ebenfo,

tüte er, fdjreienb unb gefticulirenb. £)er üon bem Carmen

geängftigte unb fd)(edjt geteufte Stimmet brängte gegen

ben Sagen; bie bon bem 'peitfdjenfnopf getroffene ©djeibe

flirrte in @d)erben — mit einem bumpfen Sutljfdjret

ljatte gempin @d)fog unb fünfter aufgewogen unb toar

au§ bem Sagen gefprungeu, fffempe entgegen, bem

©djimmef mit beiben |)äuben in bie gügel fattenb, ba3

£fjier, trofebem e8 fein Leiter, ifjm bie ^funbfporen

in bie glanfen fd)(agenb, fcortoärtS trieb, mit fo furdjt*

barer Sraft aurücfftofjenb, bajj e8 in bie Hinterbeine

fanf. JMempe ^ieb mit bem fd)toeren ^eitfdjenftiel auf

ben blofjen ßopf be£ liefen, aber fd)on im nädjfteu

Moment toar er an ber Sruft gepacft, aus bem <Satte(

geriffen, ntebergeftojjen in ben ©cfymufc bcS Sege<3 unb
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mit einem gußtritt in ben ©raben an ber SBegfette

gefdjleubert. 3)a3 rettete bem CHenben tooljt ba$ Seben;

benn, über ben ©raben fefeeub, (türmte fidj ber 2Bütf)enbe

ben Seuten, bie, auf iljre HKenge fcertrauenb, trunfenen

9Jhttf>e£ ifyrem güfyrer $u Jpülfe eilen tooflten, entgegen,

in ben bidjteften Raufen fpringenb, 3toei, bie er 31t

gleicher *n ^en 9ta&» Ö^^iffen, aneinanber fdjmet*

ternb, baß bie SlrmfeKgen für tobt 3Ufammen brauen,

unb bann, eine gurfe fd)tüingenb, bie er irgenbtoem

entriffen, nieberrennenb, $u ©oben fdjmetternb, toer ifjm

immer in ben 2öeg, in ben 33eretdj ber getoattigen

£mnbe fam.

üßeljr faty ©erwarb nicfyt; benn nun Ijatte er fetbft

ftcfy feiner Angreifer 3U ertoeljren. 5)aß mau ifyn burd)*

aus nicfyt fronen tootfte, betoieS ber 2lu§brucf ber bru*

taten ©efid^ter feiner Angreifer, betoiefen bie SRufe, mit

betten fie einanber anfeuerten : fd)(agt ben abiigen |)imb

tobt! fd)(agt bem Saron bie Pfanne ein! — Slber fei

e3, baß e£ jufäütgertüeife Weber bie ©tärfften, nodj

bie SBertoegeuften maren, bie fid) an if)n gemalt; fei

es, baß ba3 SBüti&en be£ liefen, ber ficfy jeben SRoment

31t Ujnen toenben fonnte, ben SDlutl) ber 3Henfd)en bod)

ettoaS lähmte — ©erwarb, ber ben ©tiet einer Senfe

atö SBaffe gefunben unb an einem ber SBagen eine gute

9?ü<fenbe<fung tyatte, fcermod^te luenigftemS fidj 3U be*
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Raupten, toeun er audj füllte, baf$ [eine abnefymenbe

Alraft einer fo unerhörten Slnjlrengung nidjt mefjr lange

gemäßen fein würbe. @d)ou ging fein Sltfjem fd)tuercr

unb fernerer, fdjou begannen bie Ärme }u erfahrnen

imb bie Ringer fteif 31t »erben. (£r Jagte ftd), baß,

Wenn e3 il)m befdjteben fei, fein Cebeu in einem fo

etenbeu Sampf 311 verlieren, er e3 toenigftenS treuer

erlaufen tootfe, unb Ijotte eben 5U einem mächtigen (Streif

gegen ben baumlangen Siert, ber fein fdjümmfter ©egner

toax, aus, aiä plöfelid) ein ©efdjrei ertönte: 3fung'$,

tauft, tauft! — unb bie gan^c üDteute, Don it;m ab*

(affeub, über ba3 getb baüonftürjte, fidj nadj atten

SRtdjtuugen jerftreueub, toäljrenb ein paar berittene @en§*

Carmen , toeldje eben bc£ SegeS gefommeu fein mußten,

bie gliefyenbeu mit gezogenem ©äbet verfolgten, einen

unb ben anbereu nieberritten unb ein paar 33erfprengte

tu |>aft nahmen. $ou Stempc unb feinem Stimmet

war md)t$ meljr 5U fefyen. .'poffnedjte, bie fid) am

Kampfe nidjt beteiligt, aber ben Sebrängten aud) nid)t

beigeftanbeu, unb bie jefct, nadjbem ber <3ieg fidj für

bie Herren entfd)ieben, fetjr unterwürfig traten, Jagten,

baß ber Dberinfpector fid) alsbalb au£ bem ©raben auf;

gerafft, fein ^ferb, ba3 einer üon i$nen feftgetjatten, be*

ftiegeu unb auf bem Sege nad) föefcow in ©atopp

baoon geritten fei. @ie Ratten ben fd)ted)ten 9Renfd>en
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nidjt fefttyalten tootten; e§ fei ja tvofy ein ©lütf, toenn

er fid) nidjt toieber in ftanfcoro feljen (äffe.

©erwarb toar auf $errn 3emPm ^getreten, ber

feine fürdjterlidje 2Baffe toeggemorfen ^atte, unb nun,

fdjtoer atljmenb, ba ftanb, mit ber nad) allen leiten

um baS mächtige |>aupt fid) fträubenben üDZäljne unb

beu rottenben blutunterlaufenen Otogen einem ßötoen

gleid)enb, bem bie Seute entflogen.

$)a3 fam mir gelegen! rief er; td) benfe, id) ^abe

il)nen gezeigt, bajj td) nodO |)err bin! 21ber, toaS ift

benn mit ftljnen? §at man fid) aud) an 3$nen fcer*

griffen? ©ie finb ja üerrounbet!

@3 fann nidjt t?on Sebeutuug fein, erhrieberte ©er*

^arb, ber jefct erft ba§ 93(ut bemerfte, ba§ iljm öon

ber ©tirn über bie ffiange Ijerabtropfte; id) füljle toenig*

ftenS nidjt$. Saffen ©ie un§ lieber nad) ben öeuten

ba feigen!

5In einer ber nädjften ,f)ocfen lehnten, augenfd)einlid)

fdjtoer öerhmnbet, stoei ober brei 2Renfd}en, um bie

einige Slnbere befdfyäftigt toaren; ©erwarb mar im 33e*

griff, borten su gelten, als 3empin ^n am ^Ym ergriff

r

3um Seufel, £err, mit $l)rem särtlidjen ^erjen!

laffen ©te bie SerlS bie ©uppe auSeffen! unb erlauben

©ie, ba§ id) für ©ie forge: ©ie fd)einen e8 $u bebürfen.

©erwarb Ijörte bie SBorte, aber toie au£ toeiter
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gerne, unb bann Ijatte er burdf) bie Dämmerung, bie

fid) ptöfettd^ über feine Hugen fenfte unb bie er fcergeblidfj

abschütteln fudt)te, nur fcerfdjwimmenbe Silber üon

Jperrn 3empiu, *>er xn *>cr anbeten (Scfe be3 2öagen£

faß unb fidt) wieberljolt 311 iljm fjerüberbog, trofebem

aber manchmal an beut entgegeugefefeten ©übe ber Setjeu*

breite 3U fein fdt)ien, weldje an bem ^erbrochenen genfter

mit ben wie ©preu burdt)einanber Wtrbelnben ^ocfen üor*

überlange. (Sin paar mal wollte aus ber Dämmerung

üöüig $ad)t werben; aber er Dermodjte bod), al3 ber

Sagen bot bem #aufe I;tett, oljne bie £)ülfe, Welche

i^m §err ^emptu au^uftetgen; mußte fidt) bann

aber freiließ fofort an ben 2prpfoften lehnen, ba fidt)

$Ule£ um ifyn im Streife ju biegen begann.

(Sin burdjbrmgenber grauenfdt)rei, ber hinter i^ttt

ertönte, braute ilju alSbalb ju fid); fid) wieber um*

Wenbenb, faty er Qulie, bie, fdjrecfenbletdt), mit Weit*

auSgeftrecften Rauben mitten auf bem glur ftanb. $u*

gtetd) famen fcon red)t3 unb linfö aus bem ©alon unb

©pcifeäimmer Slnton unb ein iljm unbefannter Jperr

herauägeftürjt, Sfaton auf i^u 5U, wäljrenb ber $)err

glitte in feinen 2lrmen auffing, gerabe al3 |>err ^empin

in bie £au«t$üt trat, rufenb:

$)a3 ift fo grauenäimmer*9ftauier, ohnmächtig $u

werben, Wenn anbere Seute ber $filfc bebürfen! (äffen
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@ie meine grau nur ben SRäbdjen, Doctor, unb feljen

(Sie nad) bem £errn Ijier!

©erwarb protefttrte; ber £)octor geriet^ in $er*

(egenfycit; |)err ßempin toW; ©erwarb eilte, ber ©eene,

3U ber jefet audj bie üftägbe herbeiliefen , ein (Snbe gu

mad)en, iubem er ÄntonS 5lrm naljm unb ftdj üon

bemfetben auf fein Limmer führen (ie§.
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©erwarb ertoadjte auf feinem <So^a aus einem un*

ruhigen ©d)(af. 6r ^atte fid) Ijartnäcfig geweigert, 31:

23ett gu gefeit, obg(eid) ber £)octor bringenb ba$u ge*

ratzen. 3$ Ijabe feine 3eit, fronf $u fein, ^atte er

bei fidfy gefagt, imb ba£ mar auci) fein erfter ©ebaufe,

toie er jefet, bei beut matten i'idjt ber üerfyängten

gampe, toe(d)e, a(8 er einfd)ttef, nod) ntdjt gebrannt,

nadj ber Uljr fat). <£r erfd)raf — beinahe je^n! ©0

t)atte er über titer <Stunben gefdjtafen: roaS mochte

h)%enb ber fangen $eit ™fy flcft^e^en fein!

ettuaä ®ute§ fidjer nidfjt! fam boefj baS stimme jefct

©tyag auf ©cfjfag! Unb ffibity, bie ityn tyeute 9tacf/=

mittag öergebüci) erwartet, toax nun fogar oI)ne 9tad) s

rtdjt geblieben! fonnte er nidjt baS toenigftenS nodfj hfa

Söerf fefeen?

ffir Ijatte ftd) erhoben unb &erfuci)3roeife einen ©ang
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burdfj baS gtmmer gemalt. (Sr füllte eine große

äftattigfeit in ben ©liebern unb eine peinliche ©chmere

unb Dumpfheit im Sopf ;
bod) aud) ba£ mürbe fid)

mohl verlieren. Der ärjt ^atte üerfidjert, bie SBunbe

habe nid^t^ }it bebeuten: eine tüchtige (Schramme, meldje

bereite $u bluten aufgehört; e£ fei bie (Srfdjütterung

öon bem (Schlage, bie allerbiugS beamtet fein molle,

aber ebenfalls nad) ber nötigen 9?uhe fid) beruhen

mürbe.

2Seun ber Statin nur augleid) gefagt hätte, mie td)

bie fiuben foll! murmelte ©erwarb.

@3 taftete an ber £I)ür; Slnton fam herein, auf

ben gufjfpifceu, üermunbert, ba£ ©o^a leer 51t finbeu,

unb feljr ungehalten, als ihm ber greunb nun aus bem

bunflen £iutergruube beS ßimmerS entgegentrat.

@S tft ein @(enb mit Dir, rief er; erft millft Du

uid)t 5U 93ett, bann bleibft Du nicht einmal auf bem

&oplja. Unb id) mar fo froh, als id) Dir toorfjin bie

tfampe braute, baß Du feft fdjliefft. $d) bin alfer*

btngS mie ein STOonbcnftra^l [tili aus* unb eingefd)lüpft.

^d) hätte Dich gern als äftonbenftrahl gefeljeu,

fagte ©erwarb.

©ott fei Danf, bafj Du menigfteuS nod) 2Bifee

machen unb läd)eln fannft, ermieberte Slnton fcufjcnb;

ich fann es nicht mehr. £), biefe 2ße(t! idh glaube
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jefct fidjer, fie geljt unter. S5Me foü ,eiue SBclt ejijtiren,

auf ber e£ nur nod) 33errü<fte giebt, menu id) mid)

unb 3ur 9iot!j £)idj ausnehme, £)id) fret(td) nur, falls

£>u £)id) fofort üou mir ju Seit bringen läßt.

ftd) miü c$ tfym, fobalb idj einen 33ricf gefd)riebeu,

ben J)u mir auf jeben gaü befolgen mujjt — uad)

Sofenom.

3ft ntd^t mefyr nöttyig. @£ mar bereite toor bret

8tunben Don bort ^emanb — nun, mit einem Sorte:

mau mar §ier, um fidfy $u erfunbigeu. £)te ®efd)tdjte

mar fd)ou nad) Stofenom gefommen, natürlid) mit ben

nötigen Uebertreibungen. (£3 fdfyien, man Ijat ^Did)

nunbefteuiS für Ijalb tobt gehalten; man mar fefyr auf*

geregt unb nur mit einiger -JRülje baüon abzubringen,

2)id) fetbft aufsufudjen unb fid) }tt überaeugen, ba§

man t>on uns nidfjt belogen merbe.

Son uns?

SBou $errn 3emPin ™ir - SMä« ift mit £errn

Qtmpba nod) eine ©tunbe atteiu gemefen; bann ift man

mieber fortgefahren.

2Kan? me^atb fagft ©u nidfjt: gräutein 8Mt$?

9hm eben! fagte Stntou; aber je^t tlju' mir bic

Siebe, 2Uter, unb (afs £>id; 51t Sett bringen!

©erwarb, ber fid) aufs 8opt;a gemorfen, antmor*

tete uidjt. (Sbitlj mar i^m fo na^e gemefen, er fyatte

SpiclOaacii, $latt Saub. III. 93b. 4
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befprodjen fyaben? £atte fie ihn in'£ Vertrauen ge*

Sogen? ihm Mt$ gejagt? fie hielt fo biel öon ihm!

unb, wenn man $ulie glauben burfte, er toon ihr!

Unb bod)! e§> war ein unerträglicher ©ebante, ba$ ^e*

maub, er fei aud), Wer eS fei, ba3 ^peitigthum feiner

Siebe betreten follte!

Änton ^atte fid) ©erwarb gegenüber an ben lifd)

gefefet, ba(b ben greunb berjtotyen anblicfenb, balb

feine gefalteten £änbe betrad)tenb, swifchenburd) leife

feufjenb unb langfam ben ®opf fchüttelnb.

£>öre! fagte er, plöfclich ba3 (stiüfdjmeigen untere

bred)enb, ba Du bod; einmal nid)t 311 JBette gehen tmllft

unb aud) fo weit fdjon ganj hü&fö fltimmtg su fein

föeinfi, was immer ein gutes 3eid
)
en — auf

^
®efal)r ^tn, bag Du mir noch befonberS bö£ wirft:

bleib' uic^t länger fytx in Äanfeoto, als unbebingt

uötl)ig! 9ta, id) badete e$ bod^, bajs Du in bie §i>he

fahren nritrbeft! fönnen benu ein paar alte greunbe

unb e$ceptiouetl vernünftige 9Jtenfchen nicht in aller

9luhe über fo ettoaS fprechen! ©ich, Atter, Du fagteft

am erfteu Abenb — roeifct Du uod)? — ich in«6 te

üon h^r fort, ba£ fei fein Aufenthalt für mid); h^er

ginge ich 8U ®runbe. ftd) fage heute nicht mehr, ba§

Du Unrecht §a\t Unb ich Vm »wiaftend bitf unb

Digitized by Google



— 51 —

runb gemorben, toä&renb Du gufeljenä abmagerft, bag

e3 ein ttja^rer Jammer ift, unb für mid) ein SetoeiS,

tüte fpottfdjlecfjt ©fc baS Süma befommt, ober bie Soft,

ober ber SRotfjfpon, ber entfd)ieben für Dtd) ferner

ift SBenn e£ nun uod) bi<3 aum $erbft fo fortginge,

tDürbeft Du feinen ©djatten meljr werfen. Unb bann,

ganj offen geftanben: biefe ©efettfdjaft ift nid)t teilte

©efeüfdjaft, td) meine, bie Du fyaben mufct, koetttt Du

Didj »o^I fügten fottft: (£i)f(open, fage idj immer, &Xj*

ffopen! feine 2Kenfd)en! t?on Unfereinem fann ber Je^nte

erft bie Steine vertragen, mit benen fie um ftd) toetfen.

Unb mein runber ^tebejerfdjäbel ift je^nmal härter, a(3

Dein ofcater SIriftofratenfopf. ftimm jum (Stempel ein

foldjeS Ungetüm, toie meinen greunb |rinrtd)3, mit

bem id) gan$ fcortrefflid) auredjt fomme, »cüjrenb Du

mit üjm fyeute 2Korgen ja tool)t fdjon ttrieber aneiu*

anber geraden bift, toie borgeftern mit jiemfid) ber

$ä(fte tjon aüen ben jungen $erren, bie leidet nodj

f
Rümmer finb, a(§ bie alten. Unb toie bie Sperren, fo

bie tnedjte. Du bift au gut gegen bie SerB, fjunbertmat

gu gut! baran finb bie groben Slöfee nid)t getoöfynt, fie

bertragen e<3 nid)t; fie vertragen nur ebcnfo grobe Seite,

unb ftenn fie jemaub nid)t feilt, tooflen fie Hjn toenigftenS

5um ©auf bafür tobtfd)fagen : Du $aftt ^eute an Dir

fetbft erfahren, unb toaS Ijeute nidjt gefd)ef>en ift
—
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3Rit einem SBorte, rief ©erwarb, beu greiutb untere

bred)enb; £>err Quqka toünfd^t, baß id) gefje!

s3lun gar! ertoieberte Slntou, toie fommft Du ba*

rauf? ba3 tft ein gan§ abfonberttd)er, ein gan3 toun*

berliner ©ebanfe.

Slnton feücfte babei an bem greunb üorbei, nnb

feine Stimme, bie üon Anfang an uid)t fidler getoefen

fear, gitterte työrbar.

SBunbertfd) ober nicfyt: id) tuiü e3 ttriffen, nnb auf

ber Stelle! in genau benfelben 2lu3brü<feu, in beneu

Du Deinen Stuftrag erhalten Ijaft!

SluSbritrfeu — Auftrag! ertoieberte Hnton; id) l)abe

feinen Auftrag.

80 bod) einen Sinf, ben id) 3ur sJ2otI) aud) Derftelje —
311m £eufe(, Wann-, id) bin nidf)t in ber 2£arte*8aune!

Qdfj gebe Dir mein (SI)rentoort, id) I)abe feinen Äitf*

trag, aud) feinen SBinf befommen, beu id) an Did)

weiter geben fottte. 3Ba§ id) vorbringe, bafür barfft

Du ^iemanb a(£ mtd) fceranttuortüd) mad)en. greilid),

wenn Du fo auf mid(j einfäl)rft, tl)ut e3 mir (eib, baß

id) überhaupt angefangen.

§d) bitte Did) um 93er$etyung; Du foflft nidfjt

tincber über mid) 31t fragen tyabeu. 5lbcr bann mußt

Du mir reinen Sein eiufd)änfen. 2Ba3 Du bis jefet

üorgebradjt, waren nur 2d)eiugrüube.
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<5d)eingrüube nemiji Du baS, rief änton entrüftet,

foldje balfenüerttammerte ©rünbe, tute 2lrifto})l?ane3

fagt! §tfre, Du Mft fdjtüer $u Beliebigen! Da§ $eift

— id) l)abe atterbtugS nod) ein paar anbere, mit betten

id) aber — unter un§ — nidjt gern tyerauSrüde, tüeit

— tnbeffen — trenn Du burdjauS tüittft:. Alfter, id)

bin jefet pofitiü baüon überzeugt: 3empin auf WS
eiferfüdjttg. Ob mit 9ted)t ober Unrecht — na, ©er*

I)arb, tüir finb atf§uma( (Sünber unb faufen Unrecht

tüie JBaffer, fagt bie ©djrift — id) tüürbe tüte Sftotl)*

fpon gefagt fabelt, aber baS ift ©efd)ntarffad)e — unb

baß grau $ulia eine cnt^ücfenbe ©ante ift, — ei, 3l(ter

— ba§ 5U fel)en, ba^u brauet man nur überhaupt

2lugen im Sopf 5U l)aben, unb nidjt einmal fo l)übfd)e

braune, tüte Du, tüaö I)ier 3U 8anbe, fo tüie jo, eine

@e(tenl)ett ift, unb in ba$ Seltene finb ja bie lieben

Seiberdjen of)tte tüettereS tüte üeruarrt. 9lud) ein

irritabler SBaron fommt ^nen nid)t alle £age in bie

gingerdfjen, tüomit — id) meine mit bett Rügen unb

ber 33aron|*d)aft — id) übrigens Deine fonftigeu (Sl)ren*

Qualitäten feincStoegö erfd)öpft fjabett tmtt — im

©egentljein tüetttt id) ein gtauenjimmet tüäre, id) tüürbe

mid) attd) in Did) üerlicben; jefct banfe id) ©Ott, baf$

id; Dein greunb bin, unb Did) bloS ju lieben brause.

Slber bie grauenatmmer finb einmal (Sud) I)übfd)eu
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Seilen gegenüber toie bie üßotten, bie in'S 8id)t fliegen,

©ie l^aben $)id) ja fdjon $tte fyter umfd)toärmt unb au*

gefdjtoärmt, offne baß JDu eS, glaube idj, gemerft ^aft.

unb benfft 2)u benn, baß Seute, bie, hrie gern*

pin, bi^er bie ©encratpäc^tcr ber grauenguuft im

je^nmeiügen Umfrete toareu, fo ettoaS gan$ gelaffeu

anfe^en fönnen? unb wenn fie aud) fd)etnbar ben jungen

(Sieger auf feinem Sriumpl^uge mit £lj>eUnaf)me be^

gleiten, ober gar: Evoe, Baccke, Evoe! rufen, nid)t

im «Stillen bei fid) fagen: ber ©djtoerenöt^er, wenn er

mir nur nidjt in'S @ef;ege fommt ! gür biefe fjurc^t

giebt e£ für fie feine Hffecurans: fie fjaben gu oft ba3

feiste ©ebot mit fammt bem: 2Ba§ ifl ba$? beriefet.

Unglü(füd)ertoeife bift S)u nun borgeftern beim geft fo

fd)auberl)aft üebenShriirbig gegen grau ^ulia, unb

geftern $beub eine fcotte ©tunbe unb bei berfd)foffenen

£I)üren — fyöre, 2Uter, gaus unter unS: e<3 mar ettoaä

ftarf, unb man brauet gerabe fein geborener SBußan

toie uufer guter 3cmPin 3U f*to# um *>a e"1 bt3d)eu

geuer ju freien. Unb Ijeute muß bie arme grau toie*

ber gerabe auf ben gütr fommen, a(3 Du in bie £pr

trittft, unb über Deinen Hnblitf in Dl)nmad)t unb

Krämpfe fatten, unb in ©egentoart be3 £)octor£ unb

<3a(d)en£ unb eines falben Dufeenb grauenSperfonen
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i^ren eigenen (Statten 2Körber! nennen — id) glaube

fogar: blutiger Sftörber! — na, ©erwarb, ganj unter

un£: bergleid)en toürbe uns audj feinen aü^u grofjen

@pajj machen, befonberS toenn mein üebeS Salden gau§

in aller ©tille ba£ geuer fdjürt unb ton Sriefen fpridjt,

bie J)u iljr — id) meine nid)t (Salden, fonbern Julien

— aus bem Sureaufenfter augeftecft ^aben follft unb

toaS bergleidjen 21bfd)eulid)feiten — fcon (Salden, meine

id) — mefjr finb. In summa —
In summa, rief ©erwarb; J)u ^aft bie moralifd)e

Ueberaeugung, ba§ |>err fttmpin mid) ber üfttebertrad)t

fäl)ig f)ait, i^m gum Dan! für feine ©aftfreunbfd)aft

bie grau gu t>erfü$ren.

£öre, £)u, id) glaube, er traut el)er feiner grau

5U, baß fie £>id) fcerfül)rt.

©o I)abe id) bie SBafjl 5toifd)en bem ©dürfen unb

bem ©ecfen — id) baufe für 33eibe3.

Söufjte id); unb eben be^alb toitt id) £)id) aus

biefer fcerfän glichen Situation l)erau3 !)aben, um fo mel)r,

als id), gans eljrlid) geftanben, an bie ?(ufrid)tigfeit öon

grau Julias ptöktid)er £eibenfd)aft für ©id) uodj immer

nid)t fo redjt glauben fann; unb £>u alfo, fo }u fagen,

für nid)t§ unb toieber nid)t§ in ba8 böfe Dilemma ge*

rät^ft. Die ©efd)id)te mit Sagborf ^at su lange gefpielt
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unb ift ernftljaft getoefett, unb fo(ci)e ^anborenbüd)fen,

tute grau Quüa, haben immer einen boppetten 33obeu.

SSerftey mid) rety, attcr!

3$ fcerftelje £>id) üottfommen, unb ©u fagft mir *

leibev uidjts, toorüber id) mir nid)t fc^on tängft ftar

toärc, obfd)on id) in ben testen £agen — gteid)m'el! idj

habe e3 fatt, barüber ju räthfefn: id) ge^c morgen!

9tun gar! morgen! fo eifig ift e§ nicht.

Ober übermorgen — jebenfaflS, fobalb fich ein Ott«

ftänbiger SBorroanb finben (äfjt, ben ber erfte befte ©rief

gemeiert, ber für mid) fommt.

©erwarb mar aufgefprungen unb fd)ritt im ßimmer

hin unb her; er fünfte nichts mehr bon <Sd)toäci}e. Slnton

mar fifcen geblieben, fid) abtoechfetnb balb bic ttnfe, batb

bie redete @d)Iäfe frauenb. ^löpd) fagte er:

£öre, ©erwarb, fönnteft $u e3 nicht fo einrichten,

bag babei ein anftänbiger Eorroanb für mid) abfiele?

(Sin 93orroanb — rooju?

W\t 3)ir ^u gehen.

@r ^atte fein @efid)t geroanbt unb t>erfud)te ba3

alte brottige Säbeln, braute e<3 aber nur §u einer trüb*

fetigen ©rimaffe.

2Ba£ treibt Dtd) auf einmal fort? fragte ©erwarb,

ber ttrieber auf bem @op$a "»ßtafc genommen.

Söenu id) t& mit einem SBorte beantworten fott,
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— ©erwarb, ba§ ift eine furchtbare ^ßerfon! 3$ l)aW

il)r ben ©rief beS 2l(ten gezeigt, fic hat mir bte§ foft*

bare Document in gegen geriffelt, üor bie güjje ge*

Worfen. Unb bod), wenn id) $m Bleibe, ^eirat^et fie

mich — an Rauben unb fjügen gefnebe(t, toie Wetfanb

Sönig ©untrer, — aber fie ^eirat^et mid) unb bann

magft Du nad) adjt £agen auf meinem ©rabe beten,

benn länger ^ielt' id) ed titdt)t aitö — nein, nid)t ad)t

©tunben, feine ad)t SDiuwten! Denfe Dir um ©otte3*

mitten, fie hatte geftern ben ©dpffe( an ihrer Äommobe

fteefen (äffen, in welcher fie ihre Rapiere forgfäüig Der*

wahrt— ic^ to°ttte enbfid) einmal wiffen, tüie alt fie etgent*

(ich fei— unb ba fanb ich ^e 93efcheruug: fünfunbbreifjig!

ja toohf, fünfunböierstg ijl fie nach bem £auff<hein! unb

baneben ein verbrauchtes afteS ©ebife unb einen großen

Raufen fcerfUster fchwarser Sorten! e3 war entfeg(id)!

Xtttotl fchauberte, wie geftern, a(3 ihm ber 8arofc

wie £inte fehmeefte; ©erharb fonnte fich trog feiner

trüben ©timmung be3 SachenS nicht erwehren.

Sache nur, fagte $lnton, wer wie Du, £ag für Sag

gefd)We(gt in ber Stumen ©üfeigfeit — ^at gut tacken,

wenn fich e *n örmer Teufel, wie ich, ™ ^e Ueffeln fegt.

Dann a(fo ernfthaft: ^aft Du ihr pofittoe S3er*

fprechungen gemalt?
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<5ie behauptet e$, — aber toaS behauptet ein folcfycr

eljetoütljiger ©atan nid)t! @§ ift ein partes Söort, aber,

toeifc e3 ©Ott, ©erwarb: bie ^crfon fjat ben £eufe( im

£etbe, ober audf) mehrere. €>ie behauptet, ici) I)ätte 3Did^

3u feinem anbern ßtoed tyierfjer gebraut, als um mtd)

fcon i^r (oSjueifen; behauptet außerbem: id) tyätte fie

herleitet, i^re fünftaufenb Später an SmV'm 3U 9e&en >

tüä^renb fie c£ nur getljan Ijat, um 3emP^n f"r

föefcotoer Sßrojcct, mit bem fie fid& toer toei§ torie lange

trägt, günftiger ^u ftimmeu. 9ßun fotl idj Slermfter Dor

bem föifc fielen, benn baf il)r ©elb mit bem anbern

flöten gegangen, ift ja toofyl feit Ijeute 9Jtorgen getoijj.

Ijätte aud) Ijeute mit in fö^oto fein fotfen unb iljre

^Hed^te vertreten, fagt fie. Qäjl Siedete tiertreten! lannft

J)u £)ir einen folgen 9ßonfen§ borfleflen! unb gegen

^empin, beffen £afdje mir offen geftanben, fo lange

toa£ brin fear, obgleich i(J) 51t meiner (Sljre fagen muß,

idfy ^abe fcon biefer greifyeit ben befdjetbenften ©ebraudl)

gemalt! Unb toenn id) toirflid) bie 2Bed)fel bejahen

fofl, bie id) für iljn auSgeftellt, fo finb ba§ ftarfe «pro*

cente, unb e<3 war, milbe gefproben, ein toenig curioS

t?on Q&ttpin, midj in eine fotd^e Situation ju bringen.

@r leibet an curiofen einfallen. $at er mir bod)

Ijeute nidjte weniger jugemut^et, als Xmta ©arloff $u

Ijeiratfyen!
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2)a§ ift eine Untoürbigfeit, rief ©erwarb erregt.

$)ad(jte id(j anfangs audfy, ertoteberte Änton, aber

bann backte \ü) lieber, ein ©rtrinfenber ffammert fidl)

an ba§ Sein bc3 erften Seften, ber in fetner $äl)e

fdjtuimmt, — toaS Ja ebenfalls nidfjt §übfc§ ift, toeil

ber üftann ftd() üerftänbigertoeife fagen müßte, baß er

fidj baburd) nify rettet unb ben 2lnbern mit in bie

£iefe jie^t. 5lber, Ijöre, trenn bie fo fcfytoarsgrim unter

ßinem gäljnt, l)öre — idfj glaube, ba ift e3 mit bem

SSerftanb unb ber URoral unb ber $)eficateffe unb ad'

bem Srtmborium nod) weniger tüeit fjer als fonft fdfjon,

unb bie Seftie, bie in uns Sitten ftetft, ftellt fidf) auf

bie Hinterbeine unb aerfleifdjt unb zerreißt, toer in il)re

Sa^en fommt. Unb in bem SKanne fteef t eine fd)ümmc

33eftie, glaube mir, ber id) ifjn fo lange fenne: eine

gewaltige, gan^lid) unge^mte, bie nodfj immer iljreu

Sitten gehabt Ijat unb fidj eine SBelt, in ber fie ifyren

Hillen nid)t Ijätte, gar nidfjt borftelfen fann unb bann

biefe 2Belt gleid) in aefyntaufenbmiüionen <Stü<fe fragen

mödjte. £tyranuennatur— £tyrannenlaune! unb toorauf

toerfällt bie nidfjt, um fid) 8uft $u
fRaffen ! ©eufe an

ben fcerftörten <Saul unb ben Ijolben £)at»ib! Der fjatte

aud) weiter feine ©djulb, als baß er feine tyatte, unb

baS mar gerabe auSreid)enb, um tljm ben fönigüd)en

3oru, refpeettoe ffiurffpieß jujujieljen. Unb ein biSdjeu
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<Sd)u(b l)aft Du fogar: id) benfe in biefem 2üigenbttcf

nidjt an grau $utta, aber ©afdjen er^tt mir, Du

Ijabcft geftern SDiorgen mit bcm ©rafen eine lange Unter«

rebung gehabt — fic l)at natürttd) an ber £§ür ge*

f)ord)t —- e8 ift eine ©peäaütät toon if;r — unb ba

foftt ffix 33eibe \a greuliche Dinge über $empht ge*

fproben Ijaben. (Saldjen Witt md)t beichten, unb id)

t)abe fie mit ben fürd)terftd)ften Drohungen bingfeft,

ober t)te(me^r munbfeft $u machen gefugt, ba§ fie fein

SBort baüou an gempin
f
a9*- ^e6c r^^9/ Oef

in'3 geiter be§ el)e(id)en .gwifteS 9^en, unb Zempin

!)aßt feinen OKenfdjen, tüte ben ©rafen; id) Ijabe immer

im Stillen gebadet, Weil er für fein ?eben gern felbft

ein ©raf wäre, ober ein $ürft, ober Sönig — Warum

audj uid)t: er fjat e$ \a baju! Oh, Richard, oh, mon

roi! ©in Äreugjug — l)öre! ba§ wäre fo Wa§ für

t$n gewefen! Slffur, $oppe§ ©tranb, SlSfafon, betur*

baute ©araaenenföpfe, braune Söeiberbufen, @d)werter*

flirren, ßautenftimpern — atteS Unfinn, td) gebe es $u

— vanitas vanitatum! aber bod) im großen Stif, au£

bem Kotten unb nid)t aus biefer miferabeln ©egeuwart,

in ber nidjt einmal meljr bie £au§» unb Hofnarren

red)t gebeten, gefd§weige benn bie gefrönten! 5ld),

waljrljaftig, mir t$ut ba§ £era Wef), wenn id) ba3 fo

red)t bebenfe, id) Würbe weinen, wenn id) mid) nid)t
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fd)ämte uub trenn id) nicfjt fo burftig toäre. Du ^aft

tpo^ nid)t nod) toou geftern — öon bem Sarofe —
toaljrl}aftig, ba auf bei* tommobe! — ein genta ftatU

lieber SReft! Hber id) barf Didj nidjt länger toad) galten

— e£ toäre unfceranttoortttd); fönnen ja morgen toeiter

bettberiren. Du barfft auf feineu gatf aus bem gimmer,

ber Doctor I;at e3 mir nod) befonberS auf bie ©ee(e

gebuuben. ©oft idfj Didj )it Sette bringen? nein? gute

9tad)t alfo! unb ljöre — ben JReji neunte id) mit —
e$ ift toirflid) fdjabe barum, unb meine (Sigarreu finb

aud) 5U @nbe unb id) muß etwod jur Seru^iguug meiner

Stetten tfjun.

Der gute, leidjtfebige SDlenfd) I;atte tytt aüein ge-

(äffen, — aüein mit fid) unb bem £)eer fcon ferner}«

liefen ©ebanfen, toe(d)e3 nod) fein tiffen umfdjtoärmte,

ate 9)}itternad)t (öngft vorüber fear. Die Icfcte W\U

Rettung SlntonS, baß ©atdjen feine Unterrebung mit

bem ©rafen belaufet, tyatte feine ofjneljin fdjon fieber*

fjafte Aufregung auf ba§ äugerfte gefteigert. Sollte ber

biinnc gaben reißen, an bem ba§ ©efyeimniß ^iug? fein

unb (£bitl;3 ©efdjitf in ber gemeinen §anb eines Sal*

d)en3 liegen? (£3 mar ein furchtbarer ©ebaufe. (£r

fcerfudjte, fid) feine Unterrebung mit bem ©rafen iirt

©ebädjtntß 5U rufen, bie ettijetneti SluSbriufe, Beü-

bungen, um fid), too möglich, $u überzeugen, bei bem
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fdjnetten 2Bed)fe( ber SRebenben imb bcm raffen Sempo,

in toeWjem gefprod)en tourbe, ^abe ein Saufdjer, ber

nidjt ben <3ad)berl;a(t bereite fannte, unmögttd) ein

beutlidjeS 93Ub beffetben gewinnen fönucn. Slber fd)on

ein unbeuttidjeS 93t(b, eine Stynung ber 2BaI)r$eit in ber

Skrrätljerfeefe biefeS ffieibeS, unb e§ fonnte ber guufe

toerben, fcor bem er ben ©rafen getoarnt ljatte — ber

ftunfe, toe(d)er ba$ ©tütf ber 3cmpin§ in bie Suft

fprengte. X$, mit biefem ©lütf fear e£ too^t, fo tüte

fo, vorüber, aber gerabe ba3 toürbe i§m bie $änbe

gebunben Ijaben, gan$ abgefe^en fcon feiner Siebe 3u

(Sbitlj, feiner fyerattdjen £l)eifaa§me an (SbitljS SSater.

<Sd)ien e£ |a nun (eiber gett% ba§ Zempin ^m f
cine

gfreunbfcfjaft entzogen; ba§ berfetbe feiner eignen gfreunb*

fdjaft nid)t toertl) — ber äßann tag am 25oben, Der*

ttmnbet, IjülftoS trofe feiner Sftiefenfraft — foüte er Ujm,

beffen ©tofy fo tief, fo tief gebemüt^igt toar, nod) ben

©nabenftofc Derfefeen mit ber Sunbe, bafc ber Sßater,

beffen er fid) fo rühmte, ein 3Meb unb äßörber getoefen

!

ba§ Vermögen ber 3emP^n§ to0tt &ornI;erein nichts

weiter, aU eine blutige, mit twfifd)er #interUft unb

feiger ©raufamfeit erraffte 33eute? 9ttmmermeljr! eS

war ifjm, als ob er ebenfo gut felbft einen äfteudjet*

morb Ijätte begeben fönnen!
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glimme WafyV. 2&ie bie aufgefd)eud)ten

©ebanfen lfm unb §cr hafteten in bcm fcerttritfteten ©e*

^irn! ffiie eS in ben ©ci)(äfen fiebete unb jammerte,

motzte er ben fieberheißen Sopf auf biefe ober jene

©ehe toenben! Sie bie gequälte Sruft nad) Htfjem

rang! SBie bie judtenbeu $änbe balb bie S)e<fe fcou

bem brennenben Sörper fd)(euberten unb lieber über

bie fröftelnben ©Heber äogen!

Unb brausen beulte unb rafte ber ©türm burd) ben

faufenben tyaxt unb ber 3Regen jammerte gegen bie

ftappernben ©Reiben!

SBottte e£ benn nimmer SKorgen toerbeu, roenn

fd)on bie mitleMofe Sta^t feinen @d)(af für tyn ^atte!

Unb enblid) fam ber ©d)(af, aber e3 toar nidjt

ber erquitfenbe, güeber* unb fummerlöfeube — eine

trübe Dämmerung nur, burd) tue(d)e bie ©ebanfenjagb

Leiter rafte, fdjattenljafter, gefpenfttger, fürd)terlid)er.

$n lid)ter(o!)en Rammen ftanb ba§ @c^tog, auf beffeu

ljöd)fter 3imte 3ftaggie unb Öafing tagten, mäljrenb er

über ben Surg^of burd) bie Raufen iüüt^enber Shtedjte,

bie nadj ityrn mit ©taugen unb ©enfeu fdjdtgen, bie

gerettete @bit^ trug, 51t ber gugbrttdfe, toeldje unter

feinen gügen in ben Sattgraben fanf, in ben £eid),

in ben braufenben ©ee, bafj er unfägttdje $raft nötljig
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fyatte, ben Sopf be3 geliebten 2)?äbd)en3 über bem Sßaffer

3u Ratten, bis er ptöfctid) fa$, c3 toar nidjt (SbitI),

fonbern finita, als au£ bem (Sljaoä ein ©djeufal taufte

— Rabber ©eep, ber mit plumpen #änben au bem

©etoanbe beS 3Räbdjen3 jentc uub ^errte uub babei

forttoäljrenb lädjelte. !©aö arme Sinb flehte mit tobe^*

bangen 33(t(fen ^u i^m auf unb fanf, unb er mit üjr

tiefer, tiefer, abgrunbtief, in purpurne SßatbeSnadjt, in

toeldjer ftutie auf fdjlanfem gelter fcor i$m Ijer jagte,

fid) fjäufig im ©attet toenbenb, mit ben flehten £änben

totnfenb. Muu tyatte er fie erregt, er füllte iljreu

feigen 3lt^em über feine Stirn toefjen, ba<3 fallen be3

toeißen nadten 93ufen3 an feiner fid) be^nenben S3ruft;

fein led^enber 3Jfunb tranf iljre ftüjfe; — fie glitt au£

feinen Trinen, aus ber gimmertpr, burd) bie er i§r

nad^ftüräte auf ben £urnierplafc, an beffen entgegenge*

festen ©graulen ber fdjtoarae Mitter auf mächtigem

Mappen Ijieft, baS 93ifir gesoffen, bie gan^e !?od) ge*

rietet. 3$ fürd^te £>td) nify! Du bift fein ffonig unb

fein Mitter; ein fdjnober plumper Sauer, toie Dein

SBater, unb fauuft, tote er, nidjts at£ einen toebrlofeu

©Jeimann utorben. |>ier ift mein ^anbfdjulj! §eb J

il;n auf, toenn Du e$ toagft! Der fdjtoarse Mitter öff*

nete ba£ 33tfir: e3 toar gempiu; a&er bann fear es

ein fdjöner frember SKann, ben er nie gefehlt, uub
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ber ifym bod) fo 6cfannt unb fein 2lnberer af3 fein ©rofc

üater mar. Der faf) tyn an mit liebeuotten 93(tcfeu,

benen fein £>er$ entgcgentoattte unb mit jornfunfetnben

Slugen, fcor benen fein $ers erbebte, unb mie3 mit

bev eifernen §anb nac§ beu @d)ranfen, too auf beut

SHjroue ^ofjann ofjne Sanb fajj in preußifdfjer ©arbe*

füraffier*Uniform — Detter ©bo, ber fidj tobt(ad§eu

tooflte, baf? er baS reiche grbe nun bocfy an fid^ ge*

riffen; unb ade bie $erren unb Damen tagten mit,

bie ©d)ranfen bebten unb barften unb fragten sufammen

über ber fjeulenben, toimmernben 2Jieuge, bie nad) aßen

(Seiten in ben finfteren, bUfeeburdfeudften Safb [tob,

ba§ nur er unb Sbitfy übrig blieben an bem $ünen*

grabe, unter bem ber ©rojjüater begraben lag. Unb

oben in ben grünen Sannen raufdfjte e§ feiertid), unb

er trqt ju @bit!) unb fpraci): Ijabe jefct nur Didfy,

fei Du mein Seib, unb ertöfe m\d) unb entfü^ne biefe

fdfjnöbe Seft! Slber @bitfj fdfjüttefte ben topf unb ttrieS

auf ben (Stein, an toelcfyem ber görfter (eüjnte unb auf

bie Sorte beutete, bie ba gefdjrieben [tauben. @r tooflte

bie Sorte (efen, er öermocfyte e3 ntd^t; ie mefyr er ficf)

müfyte, befto oemorrener ttnirbe bie <3d)rift; unenbtid)e

Slngft ergriff i^n; er toujjte, (SbitfjS unb fein ©fücf §iug

baran, bafj er bie Sorte (efen fonnte. Der gaff ba

oben famrt, fagtc ber görfter, baS ift audfj ein Räuber

Spieltagen, $Catt Sanb. 1U. 9b. 5
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nnb SDJörber — er ^atte bic gliute an bev Söange,

ber <Sdjnj$ fragte — c§> xvax nidjt bcr $a(fe, e§ toar

(£bitl), bie er bnrd)£ £)ers gefd^offen
—

Ofttt einem fürdjterlidjen ©d)rct fu$r ©erwarb in

bie
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Der ÜRorgen graute burd) bic fjenfter, bor betten

bie Kattien be£ wtfben SBetneS fdjtoärattdj auf uub nieber

fdjtoanlten. Die Ufyr setgte brei: fo mußte ber £ag

balb fommen. (Sr mürbe, tote bie testen, brattgen ©türm

uub Wegen bringen uub brinnen (Sorge uub Summer,

aber e§ war bod) nidjt bie fürd)terttd)e ^ad}t mit beu

@d)recfen8&ttbern, au£ bereu ©rau<S fidj baS geängfttgte

§crs enb(id) (oSgermtgen.

(Sr Ijatte fid) fcotfenbs erhoben, nidjt ofyne 2flül)e.

Die ©üeber waren fteifer uub feinerer als geftern uub

im Sopf war c§ fo bumpf uub wüft: er taumelte,

ttJä^renb er in ber Dämmerung nad) feinen SUetbewt

tappte. (£r woüte m'djt wieber 51t 93ctt gefjen; m'etteidjt

nodj auf beut &oplja eine ©tunbe ritten.

5lber er fanb feine ülul;e. ©obalb er bie öligen

fdjfofc, ljufdjten burd) bie ©ebanfen, todfyc er vergebens

feftjuljatten fudjte, bte ©pnfgejtalten feiner gieberträume;

5*
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er tonnte e3 nidjt länger ertragen; e£ War ihm, afö

ob er in ber bumpfen Suft beä Qimmtö erftidfen mü&te.

(Sr rifj ba3 genfter auf unb lieg bie fühle, regenfdjwere

SDiorgenluft um feine feigen pochenben (Schläfen treten.

<2ein ftarrer 93ticf war nach Dften geraubt, wo

){<$) über ben ^tn unb J>er wiegenben SBipfelu ber tyaxt*

bäume in ben fdjwaragraueu ©unftmaffen ein mattröth*

lieber (streifen abzeichnete.

©ort hinüber tag tofenow. ©eit jener Waty hatte

er bie geliebte ©eftalt nid)t wieber gefeljen, ^atte er bie

füge Stimme nicht wieber gehört; feit jener ^acht, welche

mit bem SRing, ben fie an ihre Sippen brüefte, mit bem

Suß, ben bie feufd)en Sippen auf bie feinen $au$ten,

ihren 33unb befiegelt! 3Wei lauge trübe Sage! jtoei un*

enbli(he graufige dächte für ihn! für fie! wie follten fie,

wie fonnten fie bie Pfeile unb ©thleubern beS ©efehtefö

ertragen, Wenn fie nicht jufammenjtanben? SHneö aus

be£ Slnbern äugen £roft unb Hoffnung fog?

©ine unenblidfje ©ehnfud^t erfaßte ihn: es wäre

Herrath gewefen, einen SDtoment länger 31t sögern, fo*

balb ihn nur erft bie ©lieber lieber trugen. 2öa3

3Kübigfeit, wa3 gieber! er war ja jung unb ftarf ! wann

hatte ihm je ber abgehärtete ßörper, bie vielgeprüfte

Sraft ber Seinen unb üDluäfeln ben ©teuft öerfagt!

brausen, 31t ^ferbe, würbe Me3 beffer Werben! ©er
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treue Staune ljatte ftd) genrifs fdjon getounbert, too nur

ber $err fo lange Blieb.

^nbem er ftd), fo gut e3 in ber Dämmerung gelten

tootfte — er modjte bie fcertöfdjte £ampe mcf;t lieber

entgünbcn — Ijaftig anfletbete, fal) er auf bem Keinen

Zeppxä) cor feinem 23ette ettoaS Hegen, toa£, aU er eS

ad)ttoj§ aufnahm, ju feiner uid)t geringen SSeriuunberung

eine Damenfdjteifc toat — eine blaufeibene «Steife,

toenn il)n ba§ matte £id)t am genfter ltid^t täubte, bei

bem er ben feltfamen gunb Betrachtete. JBte fam bie

^ter^er? e3 mar feines 2öiffen§ fein tociMidjcS JBefen

in feinem gtmnter, au feinem 93ctt getoefen! ©bitl)?

bem ttriberfpradj SfatonS Seridjt! (Salden? er träre

tooljt ber Öcfete , an bem fie ^amariterbienfte übte! —
^utte? mtmögttdj! fie burfte e3 nid)t toagetv — 2Iber

^atte i^r I)ettgraue3 feibenea 6d)(afgetoanb, in me(d)em er

fie uorgeftern SIBenb gefeljen, nidjt eben fo(d)e pfeifen

gehabt? Söunberttd)! $m Staunte ^atte er fie in

feinen Firmen gefjattcn: ber Sraum fear fefyr, fe^r beut*

(td) getoefen, beutttdjer ate bie anbern, aber ©Ott fei

£>anf ein Sraum, unb Straumgeftatten tragen feine

(Schleifen ! 2Kod)te ber Gimmel totffeu, ttrie bie Ijiertyer

üerfdjleppt mar!

©r ^atte baS 93anb in ben Saften ber Sommobe
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getoorfen, aus ber er fid) SBäfdje genommen; cö mar

toof;( beffer, trenn er ben haften fcerfdjfoß.

$n bem ftiüen £aufe, mo in ben (Eorrtboren, auf

ber £reppe nod) ba$ Surfet brütete, fnarrten bie fcer*

jogcncn Dielen, bie [teilen Stufen unter feinen (eifeu

©^ritten; bie Reifere (Schede an ber untoerfdjfoffenen

#au3t$ür Tratte einen feltfam tauten tfang. äuf bem

©ofe regte fid) nid)t£; toereinjette« Strafen ber $S$ne

Rang bumpf ljerfcor au§ entlegenen SBtnfeln; auf bem

£)ad)e be£ §errenl)aufe§ freifd)te bie Wetterfahne; ©er*

fjarb fnöpfte fidfj fdjaubernb bitter in ben Ueberrocf,

toäljrenb er nad) bem Statt fd)ritt.

Sin üDZann (am Ujm entgegen: e§ toar ber Unter*

infpector, ber fetyr berttnmbert toar, bafj ber £>err Saron

fdjon auf fei: er I;abe geftern gehört, eS ftüube mit bem

§errn SBaron feljr fdjümm. 5lber ba£ fei benn um fo

beffer, wenn er fidj fo fdjnett toieber f)erau3gemad)t; er

toiffe fo tüte fo nidjt, h;a$ heute vorgenommen werben

fotte, uub von $errn 3emP"1 erfahre man nid)t§. S3te(

fei freiließ nid)t ju tfjun; bie fremben ßeute Ratten fid)

fämmtlid), ber größere Xtyll nod) geftern, ber anbere

loä^renb ber 9?ad)t, baüougemadjt. Sie fürchteten fid)

bor ber Uuterfudjung; im Saufe be£ ^adjinittageS fei

aud) fdjon ber 5lmtsfd^retber bagetoefen uub ^be Ißro*

tofoU aufgenommen, einige »ürben toofy fdjfecfjt toeg*
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fommeti; fie toerbienteu e3; aber bie ^auptfc^u(b treibe

ber £>err $tempe, bev ein $aß 33rannttoein Don ©riin*

toalb mitgebracht, eigene, um bie Seute betrunfen ^u

madjeu, benn, toaS er fonft fykx getoottt, Ijabe fein

SDlenfd) herausbringen föunen, nur baß er auf ben |>erru

toütheub geroefen, bem er bie fd)(ed)tefteu £)inge uad)=

gefagt; aber ba£ I)abe er and) tooljf fd)ou früher getrau,

toeun er feinen Quartatöraufd) gehabt, unb bieSmat habe

e3 fo fd;(tmm mit ihm geftanben, tpie nie Dörfer.

Jperr äöenhaf toar fe^r bienftfertig unb toottte

burd)au3 nid)t (eibeu, baß ber |>err 23arou ben Srauneu

fetber fattle. ®ie Slnorbnungen be3 $errn 93aron3

fottten pünfttid) aufgeführt werben; baß ber £)err, toenn

er pm SBorfd^ciu fomme, anbere Slnorbnungen träfe, fei

ntd)t anzunehmen, ©er |>err föune aud) gar uid)t3

23effere3 thun, ate ben §errn Saron gewähren (äffen.

3)er33raune toar gefattett; ©erljarb faßte, er toerbe

tu höchften« einer ©tunbc surütf fein, unb ritt bat?on.

2ln bem 1ßarftoctfbd)eu gabelte fich ber gelbtoeg: grab-

auf nach tofenoto, ünfö ab nach Weftott). ©erljarb

hatte, fich im ©attel toenbenb, bemerft, baß |)err

Sßenhaf ihm nadjblicfte: er fd^tug ben Otefcotoer 3Beg

ein; bann toottte er über bie gelber unb hernach burd)

ben SBatb nach Äofenoto reiten.

(£3 war mittfertoetfe ein zeitig tylkx geworben,
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trofebem ftd) graublaue SBoßcnmoffcn immer bitter Dom

OJien ^evauftüätjtcn, unb beu SRorgenftreif am .^ortjont,

bcr fid) jefet au£ einem trüben $ott) in trübes ©elb

fcertoanbelt fyatte, gans att^ulöfdjen broljten. (53 reg*

nete ntdjt, aber bie 8uft fear naß unb fd)toer; ber SBinb

raufdjte in unregelmäßigen Stößen über bie gelber,

bereu sufammengeregnete §ocfen bcn trübfeligften Hu*

bücf gemährten. #ier unb ba fdjritt ein Stordj 3tt)ifd)eu

beiu'potfen, langfam, toie fcerbrießlid) über ba<3 bbfe Detter,

unb toerbrießlidj flang ba$ Srädfoen ber Sräfyen, bie, in

unregelmäßigen Sd)aaren üom SBalbe ^er^ieljenb, in ber

fdjtoeren 8uft bou beut 2Binbe lfm unb i)ex geworfen

würben. $)er ©raune fd^üttelte im £rabe bie Otyren:

er mochte nid;t toofy begreifen, toa£ fein £>err eigene

lid) f)kx braußen mollte, too e§ fo öief unbefyagltdjer

toar, als in beut toarmen Statt.

2lud) ©erwarb fanb bie ©rquicfung beS 8etbe£ unb

ber Seele nidjt, bie er fud)te. ®r mußte bie 3üge(

an^ie^en, fein Soff tonnte bie heftigere ©rfd^ütterung

nid)t ertragen: e3 frÖftelte fi|n, trofcbem eS iljn mawty

mal mit fliegender ^ifce überlief. Sollte er fränler fein,

als er ©ort ^abeu tollte? follte er umfefyren, befcor

er feinen 3uftaub berfdjlimmerte? tt)ürbe ©bitfy nidjt

erfd)recfeu, toenn er fo bor fie trat, mit bem glimmen

Hitöfdpn uad) ber fd)(immen sJiad)t? Unb e£ mar ja
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unmögtid), iefct fd)on in Slofcnott) 51t erfdjeinen. Sic

toürbe iljn §u jeber ©tunbe empfangen, getüiß ; aber

inetfeicfyt ^atte fie bie $ad)t toadjenb Bei bem franfett

SSater üerbrac^t, unb fitste jefct in einem fu^en 2)2orgen*

fdjfammer Äraft für ben näd)ßen £ag.

@r toar bi3 3U ber ©teße gelangt, too ber 2öeg,

ber toon töefeoto !am, in ben 2Mb nnb an ben Hünen-

gräbern vorüber na$ Sofenott) führte. (Sr teufte an

bem SBege vorbei am föanbe be§ SBatbeS Ijin, um,

bie große Söiefe ^atb umfreifenb, auf ben ^ßfab 51t

treffen, tt?e(d^ett tf;m ber görfter an Jenem Vormittage

gezeigt, unb ber, nad) bieten JBenbungen, beinahe öot

bem #oft1>or Don ßofenoto münbete.

Da fear bie große Söiefe fd^on. ©ie tjatte neuticfy

in bem grellen, burdj feinen ©Ratten gemitberten Reißen

©omienltdjt einen me(and)ottfd)en Slnbticf getüä^rt, ber

aber bod) nid)t ofnte alte Sßoefie mar: bie ^oefie ber

SBertaffenljeit unb Oebe, be§ tauttofen ©djtoeigenS über

bem t>on toeißen ©djmettertingen m^fttfd^ umflatterten

©rabe be£ tyan. $)ie3 Ijier toar atter ^ßoefie bar, tt)ie

alter garbe: in fd)mufctge§ ©rau gefüllte ^ßrofa be§

SanbeS, bie nur an regenfdjiuere Ueberrödfe unb fotljige

©tutyftiefel benfen läßt, ©etbft bas ©ra$, ttetdjeS

feitbem üppig emporgefd)offen unb jefet toon bem im*

enbtidjen SWegeu unb bem ©turnt gfatt gebrüht mar,
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fyatie ein fd)leimigeS Hufeljen, tt)ie ein Sleib, ba3 am

ßeibe be3 ®rtrunfeneu Hebt Untoillfürlid) richtete ©er*

I)arb ben fdjaubernben ölict auf ben Sßiefenfee, fcon

beffen in fingen fraufen Sellen gefurchter Dberflädje

er 5toifd)en einer ^üdfc in ben $o$en Uferbinfen ein

3iemlid) großem @tücf uub einen Keinen Zty'ii be$ eut-

gegeugefefeteu UferS feljeu fonnte. ©erabe ben £ljeil,

too bie fcerfrüppelten Reiben t;art an bem flauen fan*

bigen Ufer ftanben, über meines bi3 an bie blofc

gelegten ©m^efn ber toeijje @d)aum ber SJBellen §u\*

auflegte. Um bie toinbaerjauften Söpfe ber Reiben

flatterten mit lautem ©efrädjj ein paar Srätyen, an*

gefotft, wie e3 fdjien, burd) ettoaS, baS ba in bem

toeijjeu ©dfjaume lag unb fidfy betoegte; ober toar e£

nur ba3 2ln* unb Abrinnen ber 2Belle?

Unb toie er fo tymftarrte, glaubte er $u fel)eu, falj

er, roaS ifjm ba3 Slut in ben Slbem gerinnen unb ba£

©aar fträuben machte.

©eiliger ©Ott! fonnte e« fein? Mein, nein! eS toar

ein @puf ber überreizten «Sinne! e3 toar nur, Weil er

eben an ba3 arme 2Mä'bd)en badete!

Unb toäfyrcnb bie bange ^eefe nod) ba§ ©räf$lid)e

Don fid) aBjutoäfjen fud)te, t;atte er bereits bem Staunen

bie Sporen in bie glanfen geftofjen. Sin paar (Säfee

— unb ba£ 2tyer öerfanf bi£ über bie Affeln in ben
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aufgeweichten ©rimbj mit üußerftcr Huftrenguug &er*

mod)te ©erwarb, ficij herausarbeiten uub beu fefteu

93oben lieber 31t gewinnen. 9tun jagte er an bem

Dtaube be3 9Koore3 surüd, bie ©tette ju fud^en, öou

we(d)er au§ er neuüd) fidler bi§ gu beu SBetben ge*

ritten. Da mar ber Difte(ftraud); ^ier mtb ba be*

3cid^nete ein ©tein bie Sinie be3 fonft unfidjtbaren

2Öege<3. Der 93oben fd)Wanfte; ein paar mal fdjtugen

bie $ufe burd) bie föafennarbe; er artete nid)t barauf

— bie Reiben! bie Seiben! jefet war er baran! nod)

bie 33infen, bie fid) ba3Wifd)eu fdjoben —
(Sr war t>om ^ferbe gefprungen unb fniete in bem

naffen ©anbe neben bem Körper ber äermften, ben er

nun fcöfltg aus bem Gaffer gebogen, ©ein erfter Süd

hatte i^m gefagt, baß feine Rettung mel;r fei. Da£

War nid^t bie Sötte be£ Safferg in ben Keinen Rauben,

auf ber finbtidjen ©tirn — ba3 war bie tätte be$

£obe3; e£ war ber £ob, ber unter ben Ijatbgefdjtoffe*

neu Sibern auS ben üergtaSten Otogen ftarrte, ber auf

ben faxten Saugen, auf beu bläuüdjen Sippen tag!

$rmeg, arme£ ftinb! fo tougteft Du Dir feineu

Ausweg au§ bem bunften Sabtyrintfj Deiner Quaten,

a(8 in ben finftem £ob? SBar e£ gefteru fd^on be*

fStoffen fcon bem gepreßten ^er^eu, at£ Du ba<3 9fle*

baiUon m\ beut 33ufen natymft? ober mußte erft ein
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brutales SBort be£ elenben SrunfenbolbS Dir ba§

£obe$ur%il füredjen? 2ld)! unb eg ftirbt fid) fo ferner,

tuenn man fo jung ift ! 9lrme§ ertoürgteS SBögeld^en,

©u feljnteft ©id) nad) Stift unb 2id)t! arme gefnitfte

SSfame: ©u fd)mad)teteft nad) Sonne! Du toofltejt ja

iüdjt Diel! toärft mit fo SBentgem aufrieben getoefen,

f)ätteft ©ein Befdjelbene* Slumenbafein fo tyingeMüljt,

©ein IjarmlofeS SBogelleben fo toer$imtfd)ert — es follte

nidjt fein!

(Sr tyatte bie erfalteten $änbe au$ ben feinen gleiten

laffen; er $atte bie ßiber über bie jtarren klugen ge*

brüdt. ©er Xnftfid beS füllen Bleiben 9ftäbd)en£ er*

luccftc in iljm nichts üon bem ©raufen, ba£ fonft ber

£ob um ftd) breitet, nur unenblidjeS, IjergfdjtoellenbeS,

atljembeflemmenbeS, tfjränengierigeS SKitleib.

$d) bin balb toieber Ijier, fagte er, als ob baS

tobte ftinb i^n Ijätte üerne^men fönnen, aß ob bie

firäljcn eS bel;er§igeu follten, bie jefct über bem jen*

feitigen Ufer flatterten.

(Sr Ijatte ben ©raunen, ber mit füegenben 2flanfen

fdjnaubenb ba geftauben, ttrieber beftiegen unb jagte

über baS üDioor, bann redjts auf ben 3öeg nad) föefcoto,

auf toeldjem er einen Sffiagen erblufte, ber iljm entgegen

fam. (£S toax eines ber SRefcotoer ©efpanne, baS leer

uad} ©artenbamm fu$r, reparirte Steile einer §M\tU
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mafdjiue 311 fjolen. ©erwarb Jagte bem SDlaim mit

wenig Sorten, wefdjen ^Dienft er oon i^m toertange.

@3 war ein gutmütiger SWenfd), ber fofoit bereit war.

— $dj Witt ein paar (Schütten Sei^enftrof; auf beu

Sagen tljun, jagte er, e$ ift burdfj unb burd) nafc,

aber ba3 arme Sftamfettmg Wirb aud) uidjt troden fein

unb e3 ftöjjt bann bod) nid)t fo. 9?e, wo ift eS mög*

ttd)! SSor einer ©tunbe fyabe td) Sftamfettiug nod) ge*

fe^eu. $d) Ijatte eben meine ^ferbe gefüttert, ba tarn

fie aus bem |)aufe unb gudte nad) bem Setter, backte

id), unb bafs ba Ijeute nidjt Diet baran 51t feigen fei;

unb bann ging fie wieber ljineiu unb mufc bann aud)

gfeid) burd) beu ©arten fn'erljer gelaufen fein. J)a£

arme 3Kamfetting! ne, wo ift e£ mögüdj

!

Siffen Sie, ob |>err JHempe geftern in ftcfeow je*

wefeu ift? fragte ©erwarb.

3?a, ber ift bagewefen, aber man fo ein paar W\*

nuten, ffir Ijielt toor bem £>aufe unb fd)a(t unb fd)tmpfte

immerzu; Rabber £)eep ftanb babei unb (ad)te fo t>or

fid) l)in. $d) unb bie aubern $ned)te, wir Ijaben aud)

getagt über ben betrunfenen Äeri. £)u Heber ©ott!

wenn Wir gewußt Ratten, bafj Sftamfetting fid) barüber

ba3 Öeben nehmen würbe — ba3 arme SWamfetting!

$)er tned)t fag wieber im «Sattel; in fdjarfem

£rabe ging'S uad) bem ©ee. — (£r feuuc bie St[d)
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galt) genau, Jagte ber Snedf)t, unb feine ^ßferbe toüjjteit

aud^ 93efd§eib; er tönnc gang gut mit bem SBagen bis

SU ben SBetbcn.

Der Äned^t fuljr oorauf. Die Sinfen fdjoben

auf bie ©eite. Der Stiegt manbte fid) im ©attet:

2Wein ©ott, ber #err fjörfter ifl fd^on ba; fagte er.

$efct faty ityn aud) ©erwarb: auf eben bem 'ißfafee,

in eben ber «Stellung, in toe(d)er er iljn neuüd) fyatte

fifcen fe^en, nur baß er jefet, ftatt ber gttnte, anrifdjcn

ben Sttieett ben £eib beS tobten SinbeS tyieft, beffen

topf auf feinem <Sd)ooße ruljte. Das tief gebeugte

§aupt rtd^tete ftd) (angfam auf, als ©erwarb fyeran*

trat. Das ©efidjt fear fatjt, fcerftcinert; bie tief*

liegenben 5lugen büßten gläfern, faft tüte t>orl)in bie

ber lobten, unb bie tiefe (Stimme fonnte fo Ijoljf nur

au§ einer Srujt fommen, in ber ba§ £>ers e§ mübe

fear, §u fragen:

Qfd) Ijabe erft geftern Slbenb fpät tion Deep er*

fahren, ba§ Plempe fie oerlaffen unb toer it;r 33er*

fiterer ift. $d) tyabe bie gange ^ad^t mit mir ge*

ruugcn, ob idj meinem Sinbe »ergeben bürfte. ftefct

mar id^ auf bem Söege 31t i^r; ici) tooflte i^r fageu,

baß iä} e£ auf meine Meinung näljme, baß fie fcer*

fud^en foüe, meiter 31t (eben. <Sie fjat nid)t auf mid^

gekartet, fie ^at bie $ed)mmg oljue mi$ ausgeglichen.
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(£r beugte fid) ntebev auf bte Stobtc unb fügte il)r

bie Stirn, Don ber er ba3 naffe $aar aurütfftrid);

bücfte bann ttrieber gu ©erwarb auf unb fagte, nad)

bem Salbe beutenb:

$d) fal) <Sie fcon bort aus, tüte Sie mit gebend

gefaljr Ijierfyer ritten; id) fomite nidfjt feljen, toaS e§

fear; id) ttnifjte t§> bodj. $)er alte ghtd) ift aufgemalt

unb geljjt um; e3 roirb ifyn Seiner bannen; aud) Sie

nidjt, fo gut Sie e<3 meinen. $d) möchte Qftnen fo

gern für %$xe ©uttfyat bauten, id) fann e3 nur burd)

bie Sitte: eilen Sie fort aus biefem fcerftudjten Sanbe,

au§ ber 9WiI)e fcerf(ud)ter 2ßenfd>en, befcor bie Un*

fdjulbigen mit ben Sdjulbigeu getroffen tuerben! —
9hm, Statt (SfaS, toittft $)u mid) unb meine £odjter

fahren?

(£r I;atte bie bumpfe Stimme, bie faum für ©er*

Ijarb tjerne^mbar geroefen, erhoben 3U Sarf (S(a3, ber

erft fo bereittoiüig unb mut^ig getoefen, unb iefet bei

feinen ^ferben ftanb, einen ©tro^atm jerfaucnb unb

fdjcue Wide auf bie ©ru^e toerfenb.

2öenn id) man feine Ungefegenfjeit bauon Ijabe,

fagte er, id) fott nadfj ©artenbamm, ttrir brausen bie

SKaJdjme morgen, unb Rabber £)eep ift nidjt fauber,

roenn Sinex ntd^t tljut, tua£ er fagt.

3$ toerbe mit vorreiten unb Sie entfdjufbigen,
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fagte ©erwarb. — gaffen @ie mid) galten Reifen, Jperr

ftörfter!

<©ie Ratten ba3 tobte Sutb auf bcn Sßagen ge*

Ijoben unb mit .ftafaten leidet Bebeeft. ©erwarb reifte

bem nnglüdüdjen SBater feine £anb fjiu, tüetd^e biefer

jöjenib uafjm. 3$ bin fo tief in 3§rer @d)utb, jagte

er, ba§ fönnte fein t>ot(e0 2ftenfd)eufebeu abtragen unb

toer meijj, toie lange id) uod) 31t (eben Ijabe. ©efycn

©k Don ^ier, fo fdjnett toie mög(id)!

Sftetn gortgeljen mar bereits befd)(offen, ertoieberte

©erwarb; für einen ber nädftten Sage.

$)er görfter btiefte fcor ftd) nieber, gan^ tote ba*

mai$ auf ber <Sd)neife, einem fcöttig 2n>toefenben g(eid).

9Jad) einer Söetfe §ob er ba3 gefenfte §aupt unb

jagte: ^d) mödjte @ie gar gern öor^er nod) einmal

fefjeu.

QfdJ befuge ©ie jebenfattS. Unb jefct — fanu id)

für ©ie, für ba3 arme finb —
(£r toarf einen Süd nad) ber in ben ©arben ®e*

betteten.

£>a toerbe id) fetber toofyt ben £obteugräber unb

Süfter unb Pfarrer madjen muffen, ertoieberte ber

görfter mit ftfjtoermütljigem Säd^etn. 2ßau ift in bie*

fem ^unft fyier ettoaS ftreng. ©tüdtidjertoeife I)abe id)

ein ©tüd $aub, ba3 mir 31t eigen gehört. 3)er #evr
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$anbratlj uub ber $err Pfarrer Serben e§ tüo^t er*

lauben, bafc id) fie ba begrabe.

3?d> toiß ^Ijnen biefe ßrfaubnijs fcerfdfyaffen, toenn

©te e£ toünfdjen. £)arf id) jugegen fein?

3$ netyme e<§ fcanfbar an; — §eute Hbenb — idj

beule, eS ift nid)t $u früty: fic §at e3 ja awi) fo etfig

gehabt, ©inen ©arg beftfee id^ feit ^aljren; id) mottte

ben beuten mogttdjft wenige Umftänbe machen , toemt

idj einmal plö#id) au§ ber Seit müßte; aber ba fte

mir guüorgefommen, mag fte ityn fyaben.

®r §atte jefct aus freien ©tüdfen ®erl?arb£ £>anb

ergriffen unb, e^e fid) ber junge 3Jiann beffen ertoetyren

fonnte, gefügt, toar bann rafdj auf ben Sagen ge*

fliegen, too er fid) au Raupten ber Sobten fefete.

$>ie 'ißferbe jogen an — im ®atopp : ein flauer*

fidjer Slnbüdf für ©erwarb; aber e$ fear bie einsige

SDlöglidjfett, über ben ©umpf ju fommen. (Srft am

feften föanbe tourbe bie @i(e üerminbert.

Der Sagen mit feiner traurigen Saft berfd)toanb

im Salbe, ©erwarb fpornte ben Traunen auf ben

Seg uad} föefeoto.

©piel$agen, <J3latt Sanb, HI. 6
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Sin ben genftern Jenes 3immer3, in meinem geftern

bie SBerfammlung ftattgefunben , üorüberreitenb , ^atte

©erwarb ben, ben er fud)te, bort an bem £ifd)e fifcen

gu fe^en geglaubt. (Sr toar fdjnefl fcom ^ferbe ge*

fprungen, fyatte ben 3"gel burd) ben eifernen 9ting be£

<Stänbcr<S gefangen unb fear, oljne fid^ aufzuhalten,

in ba§ |)au§ geeilt Sßußte er bod), toie fdjnett ber

ffyüerfätttge 2lfte toar, toenn eS galt, ^emanb au^u*

treiben, öon bem er nidjt gefunben fein toottte.

2lber a(§ er iefct ba8 3immer Betrat, fagte iljm

fein erfter 33(icf: ber 9Kann ^atte iljm l)eute ntd^t ent*

hrifdjen motten. Ojne gtoetfef ^attc er baS Staplern

ber ^ßferbeljufe fo gut gehört, toie ba§ Änarren ber

Zfyüx unb ben <Sd)rttt be§, ber über bie Ijotyrigen

J)ieten Ijeranfam. ©ennod) fjob er bie Slugen mcfct

Don bem Xefler, auf toetdjem er gemäd)Ud) ein (£i 3er*
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Köpfte. 93or ihm jtanb eine bampfenbe ftaffeefanne,

eine Srannttoeinflafche, ©Linien, 33rot unb 33utter,

unb toaS no<h fonft &u einem berben ftrühfiücf gehören

mochte.

$err Deep!

@r ^atte nun bod) aufgebüeft; in ben Keinen grauen

Otogen guefte es, aber er rührte fid) nicht Don feinem

<Sifce unb fuhr gelaffen in feiner Sefd^äftigung fort,

ist gleichgültigem £one fagenb:

$h-
? ber £err Saron! too fommen @ie fo früh her?

3$ fomme Don bem See auf ber ©djtoanenwiefe,

in »eifern fidt) Dor einer ©tunbe Änna ©arloff er*

tränft hat.

Qu bem Derfd)toommenen ©efid)t beilegte ftch nid^tö,

bie plumpe #anb Köpfte Dorftdjttg weiter unb bie

mehlige Stimme fagte in genau bemfefben (äffigen

£one:

3Ba3 geht ba3 mich an ? @*e foüten bie Nachricht

* bem görfter bringen.

£err ©artoff fährt bie Seiche eben nach *>em 2forft*

häufe auf bem SBagen, ben Sie nach ©artenbamm

getieft haben.

Sie toerben mir hoffentlich für ben Schaben fteljen,

ber mir barauä ertoächft.

Um bie breiten Sippen fptefte ein Säbeln; nicht ba3

6*
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alte, öbe, blöbfinnige — ein fredje§, fatanifdjeä 8ä$efa,

baS ©erwarb ba§ 33Iut fieben madjte.

2)en Söffet niebergetegt, augenblitf(id)! unb auf &on

bem ©tuljte! ober idj fdjtage ©ie nieber tüte einen

#unb!

£>a3 Sädjeln fcfyroanb, ba3 meljtige @efid)t tmtrbe

grau; ein tMifdHro&iger 331i<f fdjoß $u ©erwarb em*

por; bann aber legte er ^ögernb ben Söffet unb ba£

@i ^in unb richtete fid) (angfam empor, inbem er fid)

babei mit beiben £änben an ber £ifd)fante Ijielt, bie

er nidfjt (oStte^, ate er aufregt ftanb.

3$ toeijj nidjt, toaS ©ie öon mir tooflen, fagte er;

aber idj rattye fttynen: nehmen Sie fid) in 2ld)t! jefct

bin \d) |)err auf SRefcoto: id) fönnte ©ie toegen £au$*

friebenSbrudj belangen.

$ie bitfe ©timme fear bieSma( faum •toerftänbttdj,

unb bie plumpen behaarten £änbe fetten offenbar nur

beSfyalb fo feft, bamit ©erwarb ba3 >$\ttzxn nidjt ge*

toa^ren mödjte. Die Seftie mar feig; ©erwarb ^atte

nie baran geatoeifeft.

3$ benfe, fagte er, ©ie »erben frol) fein, toenn

id) ©ie nidfjt mit ben ©eridjten in Serü^rung bringe.

3?d) h>ei§ nidjt, toaS ©ie öon mir tooflen; tmeber*

^otte Sabber 2)eep.

Caffen ©ie $ljve t>errud)ten Ciigen, bie bei mir
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nidjt verfangen! rief ©erwarb. ©ie ttriffen gans genau,

toa§ \ü) fcon 3$tten null; aber bannt ©ie feinerlei 5lu3*

rebe Ijaben, fotlen ©ic e§ aud) nod) fcon mir Ijören.

Q$ null, bafj ©ie ben Herren 3entpin, beiben Srübern,

gurütferstatten, toa£ ©ie ^nen früher ober fpäter ge*

ftoljlen I)aben, bei geller unb Pfennig; id) toill, baß

©ie bann biefe ©egenb toerlaffen, um in irgenb einem

abgelegenen Stufet ffix fd)änblid)e<3 ÜDafein $u be*

fließen, toobei e3 $l)nen an einer Beinen ^enfion,

tteldje (Jfonen bie $otl) be£ Sebent fern Ijält, nid)t

fehlen foll. £aben ©ie toerftauben?

©ie fpredjen ja taut genug.

9?un tooljl! Unb toaä ermiebern ©ie?

S)af$ id) neugierig bin, ju Ijören, toie ©ie Sfjten

fogenannten Sitten buräjfefcen toerben.

©ie fagen alfo — ©te toagen alfo, Sftein 3u fagen?

(Sine lange $aufe erfolgte. Sabber 3)eep ftattb ba,

unbetoeglid) öor fidj nieberblidenb, unb er Ijob bie

klugen nid)t, als er jefct anfing §u fpredjen mit bcr

alten bicfen laugfameu ©timme, bie aber gar nidjt

me^r Derfdjtoommen murmelte, fonberu fefyr öerneljmlid)

flaug unb bie einzelnen Sorte ^tnjä^te, al§ toären'3 ©elb*

ftiufe, bie burd) bie plumpen fcorfidjtigen Ringer liefen.

3$ lüüfete nid)t, tvaä babei groß ju toagen toäre!

Ober tüollen ©ie mir trielleid)t mit einer alten ©e*
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fd)id)te fommen, bic brüben in Sofenow gefpiett fyabeu

fotl? 3f(^ würbe mid) bod) wof)l pten, Qf^ncn ju

fagen, Wo bie ©lorfen fangen, bie @ie Ijaben tauten

Ijören. ©o bumm bin idj nocf> lange nidjt. Ober

wenn Sic etwa glauben, ©arloff Würbe fdjwafcen, ba

fönnten ©ie am (Snbe länger Warten, at§ ^nen lieb

tjt Uub wen Ratten ©ie benu auger un§ Setben, Don

bem (Sie erfahren fönnten, Wa3 <Sie fo gern Wiffen

motten? ben Sofenower £>errn? na, meinetwegen! id)

Wünfd&e Diel ©lüd ba§u! ober bie SDiutter toom ©djulten

Sodjen? @e$ett 6ie, $err 33aron, id) Ijabe fo bei mir

überlegt, ob es fid) wo^l ber SKü^e toerlo^ne, ber alten

mallen ^erfon bie Se^le ein bt3d)en jusubriicfen, ba*

mit fie bem $errn ©rafen nidjt aud) nod) foldjeS bummeS

3eug borfd)Wafet, Wie neulidj ^nen. Slber e3 üer*

lo^nt fid) nidjt; e§ ift ebenfo gut, Wenn man bie Sitte

in'* QrrenljauS ftecft, Wo fie Ijtngeljört, uub ba ^aben

wir fie benn geftern Stbenb !;ingefd)idt, 3emP*u un *>

idj. ©ie Ijaben fid) nidjt üerljört, £err Sarou: 9Korifc

ßempin unb idj. J)er fam geftern Slbenb herüber,

nadfjbem er Dörfer bei feinem ©djwiegeröater in ©Win-

Ijöft gewefen War. Da Ijatte er benn audj ntdjt t?iet

©ute£ in ®rfaljrung gebraut unb war ein bi§djen

Ijifcig, wollte fidfj fogar an mir altem 3Jiann vergreifen,

unb um iljn etwas abjufüljlen, Ijabe idj ifjm bie be*
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wußte afte ©efd&idjte ergäbt, Wie a(te Seute Ijier

Sanbe jte ftd) untereinanber nod) gefegentticf; ersten,

jum Seifpiet: ber ©arloff unb idj. fottte e3 etgent*

tid^ nid^t: ©artoff Ijatte e$ mir verboten; aber td) bin

bann, att id) 3emPin lüar / & e i ©arloff gewefen

unb Ijabe iljm bewiefen, baj$ id) e§ tljun mußte, wenn

Wir $ul)e begatten woflten, ba§ tyetßt: Wir Sitte, benn

trenn man eine Svä^e fcom 5)ad)e fließt, fönnen bie

anberen nid)t ftfeen bleiben. jRun, unb ©ie fetbft;

£>err S3aron, ftab ja ein fo überaus öerftänbiger junger

|)err unb fyören fd)on mit fyalbem Dljre. Sie foflten

@te nid)t begreifen, baß wir un3 %ik am beften be*

finben, wenn bie alte bumme ®efd)idjte unter und

bleibt unb $eber $ebeu gewähren läßt. 3)ann fönnen

Wir Ijier in ^rieben unb greunbfcfyaft (eben: ©artoff

auf bem gorftfyaufe, ^empin au
f tafcow, <Sie in

Sofenom unb idj in Sftefcow. $d) »erbe ein bequemer

9fad)bar fein, unb <3ie werben mid) in jeber S3e5ie^ung

biüig finben. QSf l)abe 3empiu3 nur abgenommen,

was U;nen ein Ruberer abgenommen fjätte, wenn id)

e£ nid)t t^at. $d) werbe fie nun, ba id) fo giemlid}

$abe, Wa3 id) wollte, weiter nid)t brücken: im ©egen*

QeU! id) werbe für mein £l)eU, id) meine; für beu

Sfteft meiner gorberungen, bie coulauteften Sebingungen

pellen; ja, mir jefct eine (Sfjre unb ein SSergnügen ba*
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rauS madjen, bie übrigen SBerbinblicfyfeiten ber Herren

au§ ber Sßett $u Raffen unb $ur fllegulirung ifjrer

Serljältniffe bte $anb $u bieten. 3)er $err Saron

toirb mtd) babei unterftüfcen. ©er #err SJaron fpiett

feine Sarte, hrie id) bemerft Ijabe; aber fo toiel hrirb

ber #err SJaron ba&on miffen, bafj, tuenn (Siner ein

fo ftdjereS, unverlierbares ©piel in ber #anb ^at, tx>ic

idj, ber Rubere immer gut t^ut, mit}ugel)en. Qefct fyat

ber $err Saron tootyl audj mid) üerftanben?

2Bar ba$ 35abber 3>eef>? Sabber £)eep, ber fonft

nie brei SBorte im gufammenljang fprad) unb jefct ba§

Mtä öorbrad)te, ofyne 311 ftocfen, oljne um einen 1lu&

brucf berlegen $u fein? ©elbft bie ©eftalt festen eine

anbere: ber große platte Sopf ^atte fid) fjöljer aus ben

runben ©d)ultero gehoben; bie £>äube, bie im erften

©d)re(fen nad) ber £ifd)pfatte gegriffen, Ratten längft

loSgelaffen unb tagen jefct bequem auf bem breiten

^üefen; bie f(einen 5fagcn blinzelten ntc^t mef;r, fie

btieften ftarr unb graufam, toie bie klugen eines fliaub*

öogels auf bie fixere 53eute.

©erwarb Ijatte, roäfyrenb ber SKoun fo fprad), meljr

a(S einmal ben ©rimm, ber tljn erfüllte, mit ©etoalt

nieberfämpfen müffen. J)iefer 3Kenfd), ber üon bem

SJJitfcbuft tieffter ©emeintyeit umgeben toar, tote baS

3immer erfüllt fcon bem Dunft beS geftrigeu 33acd)a*
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nalS — biefer 2Jlenfd) tr>agte, il)n in feine ©emeinfd)aft

§u gießen! toagte, mit iljm §u fpred)en, tüte mit einem

(Somptieen! 2Bar ba£ (Enifefcfidjfte tüirflidj? tüußte ber

Warn, weshalb er big ba^in gefd^njicgcu? ttmfste er,

toag tym aud? jefet ttrieber bie äitternben Sippen fdjfojj?

(aS ber SDiann mit ben fted)enben, graufamen Slugcu

in feiner gefolterten <see(e, al§ er jefet nadj einer ?aufe,

in toeldjer er fid) an feinem £riumplj über ben ©egner

ge(efet fjaben mochte, mit einem Sädjeln, ba3 immer

freier nm bie breiten Sippen fpiefte, fortfuhr:

Qfa, mein $err83aron, fo ein armer alter 2Kann,

toie id), muß fel)en, nrie er fidj burd) bie 2£e(t bringt.

(Sie fyaben miefy toorfjin einen £unb genannt, — gans

richtig; man f)at mir ^afyre (ang nur bie Snodjcn 311*

geworfen; id) tooüte aud) einmal nrieber gleifdj effen.

3$ Ijätt'S fdjon täugft gefonnt, tuäre ber ©arloff nidjt

gemefen, ber mir ba8 SKaul fcerbot, unb baß id) bie

Zempins auf bie alte ©efd)td)te fjin ein bissen fdjröpfen

burfte. 9ftd)t, ate ob an ber @efd)id)te ein toaljrcä

Söort tt?äre — ber £err 33arou fcerftefyen mid)! —
nur baß man fcon feinem Skter bergleidjen nidjt gerne

ersten läßt. 2lber 3emP»lg hätten aud
) °W *>a§

ben alten greuub ityreS S3ater3 fein fo(d)e3 $unbefeben

führen (äffen fotten. $d) l)abe immer gebadet, e£ fommt

bie $eit, tvo id) eud) Hüe tyintereinanber bringe, unb
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eS roax mir ein red)te$ ©aubtum, als fid) am ©onntag

bie beiben 33rüber an bcr teljfe Ratten. (£3 blieb (eiber

babei. sJtun Ijat toenigftenä -äftorifc ein UebrigeS ge*

t^an. $d) toafdje meine £änbe, toenn fidj bie Shma

ertränft Ijat; unb toenn mid) ber $txx 93aron über bie

sJ?adjric§t nidjt toeiter oerttmnbert fal), fo ift e3, tpcit

ba£ ja gar fein anbereS (Snbe nehmen fonnte. Sftod)

gefteru Slbenb Ijabe id) au OKorife gefagt: ba3 toirb

fd)(imm ablaufen, J)u foüteft £>id) bei Reiten mit betti

SKäbdjcn auSeinanber fefcen! (Sr fyat if>r aud) in meinem

23etfein golbene Serge t>erfprod)en; aber bie Slnna ift

tüte ityr SBater* $)te ©artoffö toaren oon je^er oerrücft.

£)er ©roffrater ber Dhn, ber SBater oon ©artoff, fyat

fid) tobtgefd)offen, tt?ei( il;n ber Oberförfter bor ben £0(3*

fätfern einen ©jufcbuben genannt; toarum foüte fie nid)t

in'S SBaffer gelten, e^e bie Seute mit gingeru auf fie

triefen? Sie ©arfoff fetbft e3 nehmen ttrirb? (£t, |)err

93aron, id) ttritt nid)t befd)toüren, bafj er'3 befonberS

gut nimmt, aber je fdjlimmer er'3 nimmt, befto beffer

für mid).

Rabber ^Deep fdfjmafete mit ben breiten Sippen, ate

ob ifjm bcr lefcte ©ebanfe befonberS munbc, iubem er

fid) babei ba3 unrafirte Äinn rieb, tote ^emanb, ber

überlegt, ob er ba§ ütfjema tootyt gan^ erfdfyöpft l)abe.

$a fo, fagte er, ber |>err ©raf! ©efyen <5ie, |>err
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33aron, ben färbte id) nun gan^ unb gar nidjt. 28a§

fann ber un§ ttyun, — id) meine, Wa§ fann ber au8

ber alten ®efd)id)te machen, — wenn wir 5lße reinen

9Kunb galten? Dann mag er bie ©djartefe, bie er

3$nen (efcten <Sonnabenb fcorgelcfen, man in ben Rapier*

forb werfen, ober bie Jrau ©räfin iljre Coden b'rein

Witfefn. Unb paffen <5ie auf: ber |>err ©raf unb id)

werben nod) bie tieften greunbe. ©eftern ift bie <£nU

fdjeibung auS Serlin gefommen, wegen be§ üiefeower

gorfteS. Der giScuä f)at in jweiter unb (efcter Qnftanj

gewonnen. $d) fönnte, ate iefctger Seftfcer üon föefeow,

beut giScuä trofcbem nod) manche 9iuj$ 311 fnaefen geben

unb ben £>errn ©rafen d)icaniren, ba id) bie @ad)e

beffer fernte, a(£ aüe ©erid)te ^ufammen. 9lber id)

Werb'3 nid)t tl)un, unb ber $err ©raf wirb mir'3 I)od)

anrennen. üfta, unb ber §err ©raf Wäre ja wofyt ber

©injige, ber uns allenfalls Ijineinreben biirfte.

@ie ^aben ©inen Dergeffen, ber fein lefeteS SBort

nod) nid)t gefprodjen l)at! rief ©erfjarb.

2Id) fo! fagte SSabber 5)eep mit einem 931icf nad)

ber 3immerbecfe. 9ia, §err 83aron, Sie finb nod)

jung; ba glaubt man an fo wag; wenn ©ie erft fo

alt finb, Wie id), unb erfahren Ijaben, Wie'S in ber

2£elt äugelt, Werben <&k juft fo benleu wie id). $d)

beute aber: Wer lebt, lebt, unb ber Wäre ein $arr,
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bcr ftd) nid)t fo fciet toom Ceben nimmt, atö er be*

fommen fann; unb toer geftorben ift, ber ift tobt; unb

bie £obten fteljen nidjt ttrieber auf.

(SS f>at fdjon manches ©rab fid^ geöffnet, unb wären

nod) fo fd)toere (Steine barüber getobt.

<5o ljat ber ©artoff bod) gefef^trafet?

J)ie |>änbe fyinter bem breiten dürfen ließen einanber

lo£; unter ben bitfen Stbern fdjoß ein tütfifd)er 95(i(f 5u

©erwarb hinüber; bie fredje (Stimme fd)ien jefet bie

einzelnen <Si(ben ju 3ä^(en:

<Sie Ijaben mid) nod) immer nidjt uerftanben!

Söenn'S einmal nötljig wirb, Werbe id) fetbft ba£

©rab in alter ©titte aufräumen; (Sie aber »erben

mit feinem Ringer baran rühren. 3)enn WaS babet $u

£age tarne, ba§ würbe fein Slubticf für ba$ Kräutern

in Sofenow fein. S)a3 gräutein müßte ^Ijnen *>ann

ben Ijübfdjen $ing wiebergeben, ben Sie ifyr am (Sonntag

Slbenb gefdjenft tyabeu. 3Me alte (Sarai) ift feit je^er

eine gute greunbin m ix > mi *> Ratten bie Un*

&orfid)tigfeit gehabt, bie S^ür Ijalb offen su taffen. Unb

wenn id) e§ nid)t feitbem fd)on Wüßte: geftern Slbenb

fjaben 3empin wnb ^ «n Sanges unb SreiteS barüber

gefprod)en, unb er fjatte e£ au£ ber erften £anb: er

^atte e3 bon bem gräutein fetbft.

©er 9llte ^atte wäfjrenb ber legten 2öorte fdfynett
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ein paar <2d)ritte feiüoärtS gemalt, fo baf$ er bie

Sreite beS £ifd)eS ätoifdjen fid) unb ©erwarb braute.

Slber ©erwarb fdjämte fid) feiner Söaflung; er ^atte

nur fd^on ju tange bie oerpeftete Sltmofphäre biefeS

Limmers geatmet

2ÖS er aus ber Tfyüx ftür^te, hörte er ein Reiferes

©efädjter hinter fidj. SBarum fottte ber Üeufel nidjt

lachen? @r fyatk fein <£piel glänjenb gewonnen!

Unb baS tonnte ein gerechter ©Ott bulben? @iu

armes gutes ätfäbdjen mußte fo fdjtoer einen gcpritt

büßen, ber fo leidjt ttnegen mußte fcor i^m, bem 2ltt*

triffenben, Sinoer^ei^enben! an bem 2>ater ber Unglück

feligeu ttmrbe feine <2d)ulb fo furchtbar ^eimgefudjt!

SKeufdjen, bie fid) gut su fein beftrebten aus allen

Gräften i^rer ©eele, tourben in ben trüben ©djtoaü

üou SBerbred)en unb ©ünbe getoaltfam ^ineingeäogen,

üou ber grauenhaften glitt fortgetmrbelt, ohnmädjttg,

nriberftanbSloS — unb jenes ©djeufal burfte triumphiren!

burfte fein oerberblidjeS
s
Jkfc ü^afd^e um 9Jtafd)e Leiter

toeben ungeftört! burfte fid) baS Seben gehalten ganj

nac^ feinem fc^nöben ©iune! jeber böfeften 8uft feines

uerrud)ten ^erjenS frören ungeftraft! ©ab eS einen

©Ott?

Slber toie tonnte fein erhabenes ©efefc üou <3d)ulb

unb ©üljne Sßa^r^eit werben, tt?enn ber ättenfd), bem
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er e3 offenbart, fid) toeigerte, e$ ui'S Sffierf 3U fefeen

?

£>atte ©ott e§ tym ntd^t offenbart? $atte ©Ott i^n

nid)t in ben Slbgrunb blicfen (äffen, ba{$ bie tenfüfd^fte

SBertuorfenfyeit fonnenflar fcor feinen fdjaubernben 5lugen

tag? ifjn uidjt, roenn je einen 2Renfd)en berufen, sunt

$ftäd)er mit furdjtbar üernel)mlid)er Stimme, loe(d)e bie

£obten fjätte ertoedfen fönnen? $)ie lobten, bie fdjmälj*

liäf Ringern orbeten! bort int 2ßa(be unter ben ^ünen*

gräbern ttrie $unbe SBerfdjarrten! (£r ttmfjte iefet bie

(Stätte fetöft — baS böfe ©etuiffen be§ SWanneS fjatte

fie berrat^en auf ein sufättigeä Sort fjin, ba3 ganj

anberS gemeint toar! <So beutlid) Ijatte @otte£ ^n9er

getoiefen auf ba£, toa§ feine ^flidfyt, feine einfache,

Stoeifetfofe, fjeifige Sßfltd^t, er mochte e£ betrauten, fcon

toe(d)er <Sette er tooflte — unb er weigerte fidj!

O ©ott, mein ©Ott, ftöljnte er au§ tieffter @ee(e;

^abe äßitleib mit mir! td) hntt fein @(ücf für mid&;

id) tüeig, ba& jebe Hoffnung, bie id) für mid) genährt,

eine finbifd)e SE^or^cit toar; bafj id) entfagen muf? —
ganj unb töüig, oljne ben £roft gemeinfd)aftttdfjer

frönen, o^ne i§r fagen gu bürfen, toeSljalb id) mid)

Don i^r (oSreiße für immer, um fo für immer in i^ren

Singen ein üDJeineibiger §u fein unb tljr $er$ }U toer*

giften, toäl)renb ba3 meine fid) fcor @eljnfud)t nad) iljr

toerse^rt! ©ott, mein ©ott, giebt eS feinen ÄuStoeg au3
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btefem ftrrfat? ober, tuenn idfy a(§ Opfer faden foü

deinem furchtbaren ©ebot, baß ber SSäter ©ünben fotten

gerächt toerben an ben Sinbern — nimm mid)! aber

gieb fie frei, bie ©ute, kleine! um Deiner felbft mitten!

2Ber foü noch an 9Kenfd)enhoheit unb 9flenfchenn)ürbe

glauben, tote foü ba£ Gfyatö nicht ttneberfehren, toenn

Du Deine (Sngel nid^t fdjüfcen fannft!

$n ber fd)re<f(id)ften ©eetenangft irrte ©erwarb um*

her; fein ^ferb balb fyexfyn, balb borten toenbenb,

nun auf ben Stegen, nun über bie fjefber reitenb,

ohne bort ober fytx ein ^iel iu fytöetl, &fc « fi<h
—

e£ toaren ©tunben vergangen — plöfcftch in ber 9*%
toon Sanfcoto befanb. ©r tonnte nicht, tüte er hingefommen

;

er hatte gemeint, nahe bei Sofenoto au fein. 9Wod)te

er e§ benn für ein ßeidjen nehmen : für eine 93efiege(ung

be3 (Sntfchluffe<3 , be§ einzigen, ber ftd) mit einiger Star*

hett aus bem Giebel feinet ^nnern (oSgelöft: &xti)

nid)t ttrieberaufehen, beüor er nid)t auch äugertid^ ba§

93anb abgeftreift, baS ihn tt)äl;renb ber legten £age

nod& an tanfeoto gehalten. ®r fonnte ®bit^ Sunfd)

nicht mehr erfüllen: er fonnte nid^t mehr $u bcmSBannc

fteljen, beffen brutale ©elbftfucht bie arme Sünna in ben

£ob getrieben; ju bem SDianne, ber bie fürchterliche

(Srbfdjaft beS SBaterS antrat — gfeid^ief, ob mit Stber*

ftreben ober nicht; bem SKanne, ber ftch bem ©djeufat
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in föefeotu bemütljig beugte, fcon iljm bie Regeln unb

(Stefefce fetneö £anbe(n3 empfing, mit ifym überlegte,

tüte man ben berufenen $äd)er ftumm machen fönne,

inbem man il)n jur 3D?itfd^utb fcerlotfte, unb foäre eS

burdj ein ©ngetöbtfb.
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93or bem $aufe I)ie(t ein ?eitertoagen, auf h?e(d)em

in bem ©trol) hinter ben Betben ©ifefätfen ein paar

Koffer unb Siften tagen, eine Staffelet unb fccrfd)iebene3

©erumpel, ba3 31t ben Stequiftten ton Gerrit <Spafetng§

fogenanntem HteOer gehörte, $n ber 2I?ür begegnete

if>m ber SKater feföft, ber feinen garbenfaften unter

bem 2lrm trug.

@o fe^e id) ©ie bod) uodj! rief ©pafeing; id) ^atte

bereite bie Hoffnung aufgegeben; id) I)abe atte $off*

nung aufgegeben.

dr warf einen toe^müüjigen 33(i<f gu bem grauen

.frimmet empor.

Reifen <£ie g(wffid)! fagte ©erwarb.

QaS Wäre ein §u fur^er 2(bfd)ieb für bie fange

Jreunbfdjaft, rief ©pafeing, 6krl;arb3 §anb feft^attenb

unb brütfenb; (Stube giebt mir ba3 (Meit bis SRabebaS;

er mad&t fid) eben juved&t. 3$ tritt nur mein Sebuinen*

Spieltagen, Watt fianb. in. $b. 7

üigit
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3c(t fcottenbS auf ben Sßagen pacfen; bann tootfeti mir

früljjtütfen — jum testen üßate! ^um aflertefcten üDMe!

menn mir ba§ föüljrei nid)t fcor Sprung im 9Kunbe

fteefen bleibt @ie frü^ftüdfen mit uns! @ie feljen fe^r

frü$ftücf$bebürftig au3.

<Sie finben mid) anf meinem 3immer, fagte ©er*

l)arb, fid) (oSmadjenb.

@r mar !aum auf feinem gimmer angelangt, ate

bie 2fytr borfidjtig geöffnet mürbe, unb Slnton herein*

fdj(id). @r fd^to^ bie S^ür ebenfo. (eife mieber unb

legte ben ginger auf ben SWunb:

3$ falj Did) fommen
; fie glaubt, id) bin auf meinem

Limmer; mir Ijaben fcieüeid)t fünf SWinuten; id) tyätte

Dir gefdjrieben; e$ iß beffer fo, aber fein (auteS SBort

— menn fie nidjt fd)on Ijordjt!

(£r legte ba§ Df>r an bie £Ijür unb üerfud)te, als

er fid) mieber ju ©erwarb manbte, ba8 atte fd)e(mif<i)e

2äd)eln:

Das äRorbio, menn fte fieljt, bajj idj burdjgebrannt

bin! 3$ Ijabe mid) entfStoffen: jefet ober nie! e£ ift

mie eine <Sr(eud)tuug be$ Rimmels! ©8 fummte mir

im fd)on feit geftern SIbenb, bie gan^e üftadjt burd):

bie erjte üftad)t in meinem ?eben, bte id) nidjt gefd)fafen

§abe, o^ne ba§ midj eine fröl)(id)e Somte mad) fyieft:

fort Don I)ier! £)a$ ftanb feft, baumfeft; e§ feilte nur
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ba§ ffiann? imb ba§ 2Bie? 3uerft gebaute idj, midj

Dir als gaunfönig auf bie $lbler*3rlüget au fefecn, unb

mtdj uon Dir babon* unb emportragen $u (äffen jur

3freil)eit8fonne. Damit ift e£ nun ntdjts, toenn Du

mirftid^ — id) tyätte e$ mir freiltdf) geftern Slbenb nid)t

träumen laffen; aber Du toarft bon je ein unbered)en*

barer URenfd) — tyer in ber pommerfdjen $ldferfurd)e

Dein £erdjenneft bauen ttnöjt

2Ber tyat Dir ba8 gefagt?

ßempin: er tougte SllleS, ob fcon Dir, ober ber

Deinen, ober toon (Sud) Seiben — id) bin nid)t barauS

flug getoorben; genug, er toeijj e8, unb toar ganj glü<£-

lid) barüber. Oft überhaupt ein ©lüc&tag für i$tt.

©eftern 9ftod)mittag, toäljrenb Du fdjliefft, toar er brüben

in ©toinljöft, bem Sitten feine Sage auSeinanber $u fefeen

unb bafj er fidj uidjt retten fönne, toenn bev nidjt §un*

berttaufenb ober fo 'rauSrücft. üftatürlid) muß er ab*

gießen, toie er gefommeu, mit einigen meberträdjtigen

JBifcen, bie ber Sitte für feine ©d}tt)tegerfö^ne immer

parat ^atte, in ben Rauf. Slber e8 mod)te babei bod)

tooljt ein bissen lebhaft hergegangen fein, unb ber alte

©etjbradje fid) ungemöl^nlid) geärgert Ijaben, ober feine

$eit ttjar fo ttrie fo abgelaufen, unb ber Seufel wollte

nid)t länger warten — Du bift Ijeute SKorgen !aum

üom #ofe gettefen, fagt ber ^nfpector ffien^af, ba

7*
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fommt ein Dieitenber w>n ber anberen ©che — i?on

©toin^öft: ben 2((ten Ijat ber — na, fagen toir: ber

Sd§(ag bat ibn gerührt. ^u(te toitt beute 9tod}mittag

hinüber, falte fie ftd) bis ba^in ton bem Sdfjrerfen

erholt. 3empin ift Won for* — au
f ^em —

um fönetfer hinaufotnmen; i<Jj gfaube, fidj ju überaeugen,

baj; ber 5ttte toirflid) maufetobt. 3ft ba£ ein Seben!

©eftern toiü ber a(te Sünber feinen rotten Dreier

tyerauSrücfen unb Ijeutc mufc er bie SDtittion ^ergeben!

Zempin fagt: e£ fei eine runbe SKiüion, toenn nid)t

ineljr. Da fommt auf il)n eine feiertet minbejienS. $la,

Du toeijjt, ob er fie brauchen fann! Unb wie wir fo

barüber fpredjen, — e§ toar bei mir auf bem gimmer,

id) tag fogar nodfj ju Sett, — unb toir barüber einig

ftnb, bajj er firf) burdfjau3 mit grau igufia toieber auf

einen guten gug ßetten muffe, unb idj ü)m ratlje: er

fotfe i^r bie ©ef($id)te mit ber $nua eraäfjlen, um fo

mel)r, a(§ idj überaeugt fei, bafc Rabber Deep e3 (ängft

fdfjon an Satten unb ©afdjen toieber an grau Qutia

terratijen Ijabe — toirb er fjerauSgerufen unb fommt

nadD ein paar SDIinuten toieber — mit einem ©efidfjt!

— roeij; ©ott, ©erwarb : e§ ging ifjm toirflid) nalj —
bie S^ränen (tauben i^m in ben Stugen — er ^atte e3

auerft gar nidf)t glauben tootten, aber ber (£arf $Sfel

toar ifmen fe(bp im SBatbe begegnet — bi(fjt fcor ber
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görßeret — unb Ijat babetgeftanben, toie ber ©arloff

ba3 arme ginb au$ bem @tro$ genommen unb auf

feinen Sinnen irrt |)au$ getragen — e§ Ijat Seiner

mit anfaffen bürfen, unb bie ©tro^alme §aben fo fyinter*

Ijer gefd)leift — großer ©Ott, unb Du l)aft fte aus bem

SJÖaffer gebogen! ba§ $u benfen! unb tüte fte tooljf

fdjauber^aft auSgefeljen! unb toaS für eine füge Dirn

fie toar, al£ id) ^terljer !am: ber flehte rotlje 3ttunb,

unb btefttflen treuen klugen, unb, tuenn fte mal ladete,

ba§ entgücfenbe ©rübdfjen in ber regten Sange —
Slnton ttrifdjte ftd) bie klugen:

9?a, id) tyabe tyeute feine Qtit sunt ©einen; unb fo

fagte 3em^in, ober ettoaS, ba3 barauf tyinauäüef. 2lber

foü idj ganj eljrüd) fein, ©erwarb: e3 toar i^nt fc^ou

gar mdjt me^r lueinerli^ au SDiutlje. Denn — e§ Hingt

f(i)re<fli(3), aber — such is life! fagen bie praftifdjen

(Snglönber: — näd^ft bem alten ©ünber ist ®toin$öft

fonnte iljm faum ftemanb gelegener fterben, als bie

arme Keine Dirne, ffir gejknb e§ audj ganj offen ein

— Du toeifet: er tft manchmal curioS offenherzig: feine

anberen $Berf)ältniffe Ratten tyn weiter nidfjt geutrt; eä

fei fein einstgeS baruuter, baS tfym behriefen derben

fömtte, ober i^m su betoeifeu — nad§ pommerfeijer föecijtS*

getooljuljett — ftdfy ber SUiü^e üerlofyte: nur ba$ mit ber

armen Inna Ijätte ttym fd&luer auf ber Seele gelegen,

Digitized by Google



3umaf, nad) ber ©efci)id)te geftern mit fftempe, atfe

Hoffnung, eS 311 t>ertuf<3)en, toerforen gewefen. @o Ijätte

benn grau 3u^a °§nc Weiteres ben Antrag auf @d^ci*

bimg begrimben förnten, uiib Don einer ftrau, bie eben

eine SMertefmiflion geerbt, (ä§t man fi$ nidjt fd)eiben,

wenn man eö uermeiben fann. Dabei Ijatte er nur

eine Sorge; bie war, wie ber alte ©arfoff |i$ benehmen

Würbe. Slber S)u fennft ^empin: eigentliche gureijt ift

tym fo fremb, wie bem ©rafen SRidjarb toon ber üftor*

manbie, unb mit ben ©orgen nimmt er e$ fo tetd^t wie

(Sgmont. 3Bei§ ©ott, ©erwarb: id§ mußte an (Sgmont

benfen — wie er fo baftanb unb mit einer ^panbbe*

wegung biefeS Slber wegfd)nettte unb mit einem Äopf*

aufwerfen jenes 2Benn, unb 2ltte§ fdjier unb glatt mad^te:

feine @d)ufben unb fein SSer^ättnig mit $ul\t, baS Du
— benn 3)id^ fürchtet er am aflermeiften — nidfyt weiter

ftören Würbeft, benn $>u ^cirat^eteft gräutein ®bit$,

unb warft fortan fein lieber 9leffe; unb i<§ heiratete

©atdfjen, ba§ fei abfofat nottywenbig: id§ ^ätte e$ ber*

fproben, unb Wa£ ein c^rttc^cr ÜKann fcerfprecije, ba8

Ijafte er; unb (Saldjen wiffe ju biet i?on feinen 2Jer*

Ijäftiüffeit, atö ba§ er fie nidfjt Wie ein rotyeS @i be*

^anbefa müffe, unb Wenn er eS audf) jur 9?ot$ begreif*

lid) fänbe, baf id) bie Stnna nid)t $ätte $eiratl)en Woüen

— in biefem gatfe fei er unerbittttdj, ober mit unferer
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3freunbfd)aft Ijabe es bie (ängfte $eit gebauert. 3)ie

günftaufenb Wegen toix natürlich mieber unb nod) ftüuf*

' taufenb, ober fo t>tet tt?ir motten, baju. Qft e3 nidjt

furchtbar? ©(aubft $)u nidjt, menn id) mtd^ meigevte:

er nä^me midj beim fragen unb fäUpptt mid) an ben

2Ktar, unb <ßaftor ^a^nf müßte uns nolens volens

jufammengeben? ift ein entfefcttdjer 9Kenfd), aber

bös fann id) itym bod) nid)t fein; im ©egeutljetf: id)

Ijabe nad) 3)ir leinen 9Kenfd)en auf ber 2Be(t, glaube

id), fo lieb ttne iljn, unb idf) mürbe il)m Sittel ju Siebe

tfym unb nod) taufenb 2Bed)fe( für ifyx au^fteUen, unb

id) l)abe mir mal)rl)aftig beinahe ©emiffeuSbiffe gemalt,

baß idf) il)m nid)t au§ ber 95ertegen!)eit Reifen unb bie

arme Slnna I)eirat!)en mottte — man 1)ätte fid) ja

arrangtren fönnen — unb baS arme Sinb märe menig*

ftenS nid)t tn'S SBaffer gegangen — aber @a(d)en! nein!

l)ier uermanbett fid) bie 3Ki(d) ber frommen 3)cnfung§*

art in gäljrenb £)rad)engift, unb mäl)renb 3entyw pwo*

rirte unb gefticulirte, l)atte id) meine g(ud)t befd)(offen.

(Spafcing !)ängt ber $imme( $u fdjmer über Äanfcom;

feit geftern — fettbem er gehört, baß Qenopixx banferott

— fann er ben Drudf nid)t mefjr ertragen. Qfr l)at

fid) barauf befomten, baß er ein l)albe£ £)ufcenb Stuf*

träge in ©rüumatb fjat, bie nod) mäl)renb fetne§ (Serben*

mattend ausgeführt merben müßten; er motte ju Sßei^
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ttadjten toieberfommen unb ^utien^ ^ßovträt fertig machen

— £>onorarfcorfd)üffe fann er nid^t too^( me^r forbern,

[internalen er, glaube id), ba§ ganje Honorar bereits

üier* ober fünfmal befommen — enfin: er ^atte für

^ente SBorgen um einen Söagen gebeten. 2Bir toaren

mit ber 3eit fo gute greunbe getoorben; fann ein 9Renfd),

fann felbft @a(d)eu e£ mir üerbenfen, Wenn id) bem guten

ftreunb bis nadj 9tabeba§ ba§ ©eteit gab? Um bie

@ad)e toaljrfdOeinttd) $u mad)en, neunte idf) ntd^tö mit:

ntdjt meine SiebttngSpfeife, nid)t einmal einen lieber*

gie^cr bei bem fnmbetoetter! $Ber fici) burd) (Stimmen

retten ttnfl, toenn ba§ <Sd(jiff untergeht, muß fid) mög*

Iid)ft (eidjt matten. 3$ $abe nur eine ©orge: ©pafeing

fattett nod) im tefeteu 9lugenb(i<f um. ©ettbem er ge*

^ört, baß toieber ©elb toie £>eu ba ift, fdfjneibet er

©efidjter, atö ob er Setbfd&meraen hätte, ^ebe ©ecunbe

ift foftbar: idj fdjreibe $)ir, too id) geblieben; aber nid)t

früher, aß bis id) in @h$er$eit bin. $inri<fy» fo« mtd)

über bie ORecflenburger ©reu^e fd)mugge(n: er fennt au£

langjähriger Erfahrung bie geljeimften <5d)leid)toege unb

Sßerftecfe, in benen mid) StrguS felbft nid)t entbeefen

mürbe. Unb nun — toie ber ©eift bon $amtet8 Sater:

abe! abe! gebenfe mein!

Slnton ^atte fid) in ©erl^arbS 2lrme gejtfirjt; bie

Sfyränen liefen i^m über bie biefen Satfen.
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Ober fotf id) Weiten? fd)fad}5te er.

2luf feinen gaü, fagte ©erwarb; e§ ift bie einige

3Jiögüd)feit, 3)id) fcor bem Unterfange $u retten.

3$ fürd^te nur: id) fann ntdjt meljr auf eigenen

güjjen fte^en ;
id) t>abe e8 fcerfernt.

(So totrß £)u e8 toieber lernen, unb bann bin id)

bod() nod) immer ba.

Unb 2)u fc^iefft mid) nid)t in'S ättjeite (Sjtamen?

2Bir fpredjen fpäter barüber; id) frage nad) 3)ir

bei #errn |)inrid)8 unb fudje $)id) auf, be&or id)

felbft
—

2Ba§ felbft?

GUciifyriel — ^aft ®u ©etb?

3$ toeifj nid)t —. fcorgeftern Tratte id), bäud)t mir,

nod) toa§; ertoieberte Slnton, in ben £afd)en l)erum*

fud)enb.

(So nimm auf atte $äfle!

9ta — meinetwegen! e£ ift nid)t ba§ erfte.

Unb foü mc^t ba$ (efcte fein — fiiü!

<S$ taftete $emanb an ber £l)ür, unb ©pafctng

fd)toanfte in ba8 3inimer
J
Mc SRabcnlodcn fingen il)m

über bie getfterl)aft bleibe «Stirn, toätyrenb bie Keinen

fd^trargen Slugen in bunfefa Mingen fürd)ter(id) rollten.

(Sr lehnte fid) an ben <ßfoften; bie Strme fielen fd)faff

herunter, ber Sopf lag auf ber Knien <Sd)u(ter.
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$abe id) e§ nidjt gefaxt! rief änton.

Qdj Ijätte e§ toorauSfefjen muffen, murmefie ©pafcing

in bumpfen Zonen: eS fear $u biet für midf). ©id)

(o^uretgen auf einmal, too man feftgetoadjfen ift mit

atten gafern feines ^er^enS — ofjne ben ©aftfreunben

CeBetuo^t Jagen ju bürfen — banfen $u bürfen für

altes ®ute unb Siebe, ba8 man monatelang genoffen

— anftatt be3 DanfeS ein unbottenbeteS 2Berf jurürf*

jutaffen — meine sJtot>en ertragen e8 nid)t — mein

Äünftterftotj erträgt e3 nid)t — idf) fann ntdjt reifen.

@ie werben anberS barüber beulen, toenn @te erft

auf bem äßagen fifeen, fagte ©erwarb.

Qd& fann nidjt benfen — murmette ©pafcing, fid)

toor bie ©tirn fdjtagenb: Ijier ift e$ fo I)o§t, fo bumpf!

unb Ijter in ber 93ruft, fo fdjtuer — baju bie 3Kagen*

inbiSpofttion, bie id) mir fcom SBalbfeft mitgebradjt

Jjabe — id) bin fidler: bieS entnridfelt fid§ ju einem

fürdjtertidjen £t)p$u8.

$)en ©ie entfdfjteben beffer in ©rüntoatb buvd(j*

matten, toie tyier, fagte ©evfyarb; ict) ratlje $l)neu auf

baS ©ringenbfte: reifen Sie fofort, vertieren ©ie feine

SRinute!

«ber er fieljt toirftidj übet au«, fagte Slnton; unb

bei bem ffietter! Bei bem Stegen!

©ertyarbS fdjarfeS Äuge $atte tängft entbecft, ba§
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bie geifterljafte 93(äffe unb bie fdjtoaraen SRänbcr nirgcnbg*

wo tyerftammten a(3 au§ bem SOIattaften, mit toe(dfjem

fid) ber ffünftfer toorljin gefd^eppt; er War nidjt in bcr

(Stimmung, an bicfer Somöbie ©efdjmacf ju finben.

©er Stegen wirb #errn ©pa&ing gut t^un
;

ic§ fei)'

e$ iljm an ben klugen an; fagte er.

©pafetug fprang tont @tuf)(e empor, auf ben er

fid) eben $atte fallen (äffen.

Äommen @te, ©tube! id) werbe unterwegs liegen

bleiben — id) weiß eS; aber es ift einmal befdjfoffen

— man fofl mir ntdjt nad)fagen, bag td) ein £a(ent,

bod) fein (Sljarafter fei — fo mageS gefd^en, ob*

gteidj aud) gräufein ©ating fdjwört, baß id) in ben

offenbaren Job renne.

©erwarb woflte eine fo günfttge Söenbung nid)t un*

benufct (äffen; er tl)at, a(8 ob bie @ad)e jefct eutfdjie*

ben, bie föetfe befinitto befd)(offen fei unb geleitete bte

beiben fjreunbe bis ju bem Jöagen. 3Bäre fein ^erg

Weniger ferner gewefen, er Würbe über bie Hägüd^en

©efid)ter l)aben Iad)en müffen. Der 3Ka(er faß bereits

auf bem ©trofyfacf , ba3 mit bem breitranbigen §ut be*

bedfte 8o<fen$aupt in bie $änbe geftüfet; Änton, im

Segriff Ijinaufauf(ettem, fd^üttette il)m mit einem trie(*

fagenben 93üd nod) einma( bie $anb, a(3 er, fid)

Wenbenb, <Sa(d)en, bie unbemerft herangetreten war,

in ber offenen $au3tl)ür fteljen fal).
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(Sr surfte aufammen, rig feine $anb jurüd unb

f<$nitt ein entfefc(i(i)e$ ©eficijt, ba§ ein luftiges Cad^eu

barßeüen foßte, mit meinerli^er Stimme rufenb, toty*

renb er auf ben SBagen haftete: 9ttfo auf adfyt U^r

fpätefteng! \ü) (äffe mid) auf feinen gatt galten, nnb

toenn £>inrici)$ feinen Befbcn SRotljfpon öorfäljrt! Wteu,

©erwarb! abieu, Salden! unb Ijeute Slbenb einen fauern

£>äring! ober auc!) ätoei!

gort! rief ©erwarb.

J)ie ^ferbe sogen an; ber Sagen rollte fd^neü ba*

mm, ©pafeing toeljte mit einem »eigen £ud)e, ba3 mm
bunften gfedfen ftarrte; Slnton ^atte nidjt ben SRutlj,

fid) umliefen; ©erwarb toanbte fid); «Salden toertrat

tym ben 2Beg. Q$r ttribertoärtigeS ©efidjt, baS fyt

fonft ftetS bemüt^ig antädfjefte, toar $u einer toütfjenben

ftrafce toeraerrt; bie fatfdjen toetfjen ^ne büfetett un*

fyeimttd) burdjj bie bfaffen Sippen:

Daran finb @ie fd&ufo, $ifd)te fie; aber @ie foßen

an mid) benfen!

©erfjarb toürbigte ba§ böfe ®efd)ifyf feiner 9Iutmort;

er ging an iljr vorüber in ba£ |>au£, auf fein 3immer.
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Unb nun mußte er ba8 SBaun unb Sie ber eigenen

Slbretfe in ©rtoägung sieben. 3l)m bot bie tföfung

größere ©djttrierigfeit, a(§ bem greunbe, ben fein Seiest*

ftnn babontrug, toie ben Söocjel bie ©dringen. Sieg

3(nton bodfy feine l)albgetl)ane Arbeit surücf, fein ©efd)äft

unerlebigt, feine 23ertrauen£poften unau3gefüflt! 9lber

er, in beffen $änben, nidjt crft fett SfempeS $erfd)toiu*

ben, fonbern eigeutlid) toom erflen Xage an, bie gan^e

große 3Birtfjfd(jaft gelegen! bev — toa$ toofyl in Saufcoto

fcor tym no$ Seiner getf>an — ein genaues Sud), eine

orbentltdje (£orrefponbena geführt ^atte! ber ft(§ fagen

mußte, baß fein gortge^en — sumal icfet in ber (Srntc-

5eit, bei ben fdfjtoierigen Hrbeiterber^ältniffen — bie

tyeillofefte SSertoirrung jur unmittelbaren golge
fy
a& e"

mürbe!

Unb bod), tute tonnte er bleiben? aud) nur bie für*
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aefte ftrift ? ttttb toie tonnte er £errn 3empin gegenüber

feinen £ntf$fu$, gefeit au tootten, red()tfertigen, o^ne

bafe babet 2)inge $ur ©prad)e fommen mußten, bic au§*

jubenfen fd)on eine harter, unb bie aussprechen i^m

unmögttd) roar? $atte er bod) su bem genialifdtyen

SDlann mit fo großer 93emnnbernng cmfgefdjaut ! bem

ttebenStmtrbigen greunbe fein ganzes §txi entgegenge*

tragen! unb foüte nun fagen: id) fann Did) nidfjt meljr

lieben unb nidjt meljr achten, J)id), ber 2)u mit ben

I)errlicfyfteu ©abeu nidjt genriffentyafter gehaltet ^aft,

Wie mit ©einem Vermögen; £)id), in beffen ^er^en feine

ebte äöaüung fid) regt, bie nidjt fofort üon ber trüben

gfat rücffid&tSlofer, erbarmungStofer ©e(bftfud)t Der*

fdjlungen toirb; £)id;, ber J)u im ©runbe aud) nur ein

Somöbiant bift unb bie toaljre garbe £)eine8 ©efidfjteS

mit ber pra^Ierifdjen <Sd)minfe ber Humanität beftridfjen

fyaft, toie ber armfettge 3Kenfd) ba öorfyin fid) feine

^ammermiene aufgemalt Ijatte!

Unb ifl fein ©efü^t, außer Deiner ©efbftfudjt, bei

J)ir ed)t, fo Ijat ©eine fjrcunbfc^aft gu mir bie $robe

nid)t beffer beftanben! ffiie fönnte aud) toa^re greunb*

fdjaft in einer Seele tooljnen, toetdje fid) ber eigenen

Untoal)rt)eit bettmfjt ift? toie fönnte an baS
<3art9efii^^

an bie <3e(bftbel)errfd)uug eines Slnbern glauben, toer

iebem roljeften triebe bünbüugS gu folgen toon $ugenb
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auf fid) geheut $at? (£8 ttriivbe ja nur in ©einem

©inne fein, toenn id) neben ber Siebe $u einem ebelften

SMäbdjen nod) 9Kufee fänbe für eine 93u^f(|aft mit

einem üerfül)rerifd)en Seibe!

Unb Qulie! fie mag fo fd)led)t uidjt fein, als fic

leidjtfinnig unb toettertoenbifd) ift; aber toenn fie fid)

in iljre plöfelidje Steigung ju mir nur au§ SBcr^tpeiftung

geftürjt $at, ober ba3 ©anje auf eine Saprice hinauf

läuft — e8 toürbe gerabe I}inreid)en, mir ben $ufent*

halt tyier $u verleiben unb unmöglich $u madjen; tt)äre

aud& ba§ unfäglid) Sraurige, baS namenlos ©raufige

md)t, ba§ ringS um mid) Ijer toie toertoorfeneS Uufraut

auffd)ie£t. 9Mn, nein! jefet müffen alle anberen föütf*

fixten fdjtoeigen; jefet fann feine föebe mel)r fein öon

SJerlefcung ber gorm, ber ©ttfette; jefet ift beine ^öc^fte

^flidjt, bid(j su retten, e^e ba§ Unlraut btd) erfticft.

SKögen fie*« bann nehmen, tote fie tootfen!

SBäljrenb ©erwarb fo trübe ©ebanfen in feiner ©eele

toaste, ^atte er längft begonnen, feine ©adjen au§

©d)ränfen unb Sommoben sufammenjufud^en unb in bie

Soffer $u pacfen, tt?eld)e er felbft au§ einer Sammer in

ber üftälje herbeigeholt. 3)ie Arbeit toürbe il)m fonft

fdjnell unb leidet toon ber $anb gegangen fein, ba er

bei feiner DrbnungSliebe immer $lle£ bereit $atte; heute

festen er nid)t au§ ber ©teile 31t fommen: bie einfadjfteu
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.^anbgriffe mürben ifjm fdjtoer, er §atte fid) jeben äugen*

blicf barauf ju befinnen, toaS er eigentlid) getoolft;

nrieberl^olt mußte er fid) fefeen, um ein oljnmad)täl?nIid)e3

©efüfjl ber Ermattung su Dertoinben.

£>iefer guftanb mx wfl&rti<$ 9^nug, aber beSfyalb

um nid^tö Weniger peinlich, jefet, roo er lebet Äraft ber

©eele beburfte unb aud) beS 8eibe3. Sag bod) nod)

ein fo fdjtoereS Sagetoerf bor iljm! £atte er bod) nodj

SReilen 31t reiten, befcor er — tooljl erft gegen Slbenb —
in ©rüntoalb angefommeu fein tonnte. 33on bort ttoflte

er morgen einen Söagen I)ierl)er Riefen, bie äuredjtge*

[teilten ©adjen abholen äu laffen, unb bann —
$a, toa£ er bann t^un toürbe, toa$ bann aus ifjm

»erben foflte — er modjte, er tonnte nidjt baran beuten,

©rau unb unbefttmmt unb troftloS, toie ber Rummel

Ijeute über bie @rbe fidf) breitete, lag bie «ßutunft bor il)m.

($nblid) toaren bie Soffer gepatft. (Sr fefete fid) an

bett £ifd) unb fdjrieb mit fliegenber geber einen 2lb*

fdfjiebSbrief an $errn ^em^in, hl toeld)en er bemfelben

für bie ©aftfreunbfcfyaft, treibe er in feinem $aufe

geuoffen, bantte, unb i^n um SBerjei^ung bat, toenn

©rünbe, bie im Sinselnen barjulegen er ^eute nidfjt

bie Jtraft in ftdj füljle, tfjn ätoängen, biefeS $au$ 3U

üerlaffen, oljne perfönlidjen Slbfdfjieb $u nehmen. — (Sr

fügte eine turje Delation be3 StanbeS ber 85ivt$fd)aft
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$inju, unb baj$ £>err 3»npm bic 9led)nung3büdjer unb

fonftigen Rapiere in feinem 93ureau georbnet üorfinbeu

tottrbc

£)er 33rief, ben er nod) einmal burd)fa3, toar t»cr*

toorren unb ungefdjicft; er füllte eö toofy, aber audj,

bafc ein Reiter SBerfud) nidjt bejfer ausfallen möchte,

©o fiegelte er benn, um ben 93rtef Ijernad) felbft auf

ba§ Sureau ju legen,

Unb nun Qulte!

®r Ijätte il)r am liebften ebenfalls getrieben; aber

ba fie einmal 511 |)aufe toar, mu§te er anfragen (äffen,

ob fie U)n empfangen tooße. ($3 tuar sugleidfy bic ein-

Stge 9Köglid)fett, tt)r bie @d)leife surüefsnerftatten, be*

oor biefelbe in anbere |)ä'nbe fam.

Der haften ber Äommobe, in toeld^en er fyeutc

SWorgen ba« Sanb gelegt, tuar beim ©npatfen bt§

jefet unberührt geblieben. ®er haften Ijatte einen be*

fonberen 6dpffel, ben er ftetS bei fid) trug; ber

©dfjlüffel toollte ntdjt red^t fdjliegen, tüte e3 ber gall

ju fein pflegt, toenn mit einem nid)t oöllig paffenben

<Sd)lüffel an einem ©djloffe gearbeitet ift. ©njDlid) ge*

lang e§ üjm, $u öffnen. 3Me @d)(eife tuar fort; aud)

an ben 93rieffd)aften, bie er tyier, forgfältig gefd)i<$tet4

aufeubetoaljren pflegte, ^atte bie biebifdje |>qnb gerüfjrt,

Spieltagen, *piatt ßanb. in. g
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obg(eid(j fte fid) offenbar bemüht, bic geftörtc Drbnung

nad)träg(id) lieber ^ersuftetten.

©erwarb füngelte nad) bem 9Wäbc$en. $)a3 2Käb*

dfyen tyatte fyeute uid)t ba§ ^immer *>cg 9^° S5aron«

aufgeräumt; gräutein Kating l)atte e3 au$nal)m3tt>etfe

getrau; fte felbft mar unten befd)äftigt getoefen.

$>a§ 3»äb(^en fa| mit ffirftaunen bie gepadften

Soffer.

SBotten ber £err 93aron beim auci) fort? fragte fie.

SDte einfache, felbflt)erftänbtid§e grage be3 2Käb$en3

Ijätte ©erwarb beinahe au§ ber Raffung gebraut. £)a§

Sluffatteube, gefeflfdjaftlid) Unföidffidje feinet ©d&ritteS

trat ttym mit befd)ämenber SCar^eit toor bie ©eele. ©r

$atte nid^t bat 9Rut^, bem SKäbdfjen bie SBa^ett su

fagen. (St beabfid^tige atterbingS, in näd^fter ftzlt

Sanfeon; 3u toerlaffen, ba Wichtige ©efd^äfte i^n in feine

£eimatf) riefen; nun tyabe er, ba $eute üKorgen $t\t

im Ueberfluffe fei, ein paar Sachen, bie er nid&t weiter

brause, im 23orau$ juredjt gelegt. Db bie gnäbige

grau iljn tt>olj>( empfangen würbe? (£r müffe ein paar

33efut§e in ber 9?aci)barfd)aft abftatten, fcon benen er

fcor 2lbenb ni<J>t aurütf fein fönne; möchte aber gerabe

be^atb gern bie gnäbige grau fpredjen, befcor fie fctbft

na<3) <5toinl?öft fa^re.

2)a8 ÜKäbd^en toar gegangen, mie e$ ©erwarb ge*
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fdjienen, burcij feine ffirBärung feiue§roegS befriebigt.

@r befcijtojs, ein paar <2ad)en, bie nod) umfyerftanben

— unter benfelben ber ^iftotenfaften — Heber fo 31t

(äffen, um feiner 8üge toenigfienä ben Änfd&ein ber

2Bal)rfd?einüd[)feit &u geben. $a3 SBäb^eu fain nad)

wenigen SKinuten jurüd: grau Zempin bebauere att|cr*

orbenttt$; aber fie fü^te fid) untoofjt unb müffe im

S3ett bleiben, toenn fie Ijettte 9la$miüag §u ber ga^rt

nad) ©miufjöft fräftig genug fein tooüe.

$d) tjabe grau $tmph\ einiget 9iotlj}toenbige mit*

äußerten, baS id) tyr fd)reiben toiU. ©arten ©ie einen
*

äKoment.

©r fd)rieb — in ©egentoart be£ 2M>d()en3:

9 el^/ uidfyt lüieber^ufe^ren. 2ßerben <Ste

midj trofebem nidjt empfangen?"

S)a§ 9Jiäbd)en fam nadj wenigen äKinuten mit

einem ebenfalls öerfiegelten Qettel surüdf:

„©efyen ©ie! unb mögen Qftnen bie Slrme, in bie

©ie eifen, geöffnet fein, tüte e3 mir fyeute 9lad)t 3$re

5lrme froren."

(Sä ift gut, fagte ©erwarb, ©rjä^ten (Sie mir neu-

üd) nid)t, ©ie tvotften ben 5)ienft Ijier lieber aufgeben?

$dj befomme morgen meinen ©djein, fagte ba3

SMbdjen; id) fann e* mit SDiamfefl ©ating mdjt aus*

Ratten; unb bann —
8*
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Die fyübfd)e ©im« würbe rotfj unb jupfte an ber

©djüräe:

Uub e3 finb nid)t afle getreu tote ber ,§err Saron,

uub bie arme 5lnna ©artoff —
$a§ 3Käbdjen h)ifd§te ftcij mit bem 3tyfet ber

©dfjürae bie Hugen.

<Sie Ijaben gauj £Red^t, jagte ©erwarb; e3 ift fe^r

tyart, fterben müffen, toenu man fo jung ift. ©eljen

<5ie fo fcatt) a(£ möglich unb nehmen Sie ba3 mit auf

bie föetfe.

<8r Ijatte 2Kül)e, bem SKäbdfjen ba$ Srinfgelb auf*

jubringen : baS Ijabe ja ßeit bis morgen, unb fei aud)

fciet ju biet. <Sie bürfe gar nid&t fagen, bafj fie fo

t>iel öou bem §errn Saron befommen §abe; ba§ mürbe

eine böfe 8d)na<ferei geben.

<5o fd&toeigen @ie, fagte ©erwarb.

Das banfbare SKäb^en fragte, ob fie bem $errn

S3aron ba§ grüljftütf, ba$ fd^on (ange unten ftänbe,

auf baS 3immer bringen foflte? ©erwarb lehnte e3

ab: er §abe feinen Slppetit. Qfn ber S^at füllte er

ba3 bringeubfte Sebürfnifj nad) einer ©rquicfung; aber

e$ fear ifjm uumögüd), fidf) uod^ a(3 ©aft be3

^aufe§ 3u betrauten, uon bem er innerfid) äbfd^ieb

genommen.

Unb jefct toar er bereit.

Digitized by Google



— 117 —

(Sr trat an ba§ genfter, einen (efcten 93(icf in ben

$arf su toerfeu.

®S loar lein lieblidjeS 93tlb in bem grauen 8id)t

be£ Regentages, mit ben Dorn 2öinb burdjetnanber ge*

peitfd)ten ffityfetn ber Säume, ben Rauften SoSfetS,

bem ptattgebrücften ©rafe beS RafenptafeeS, auf bem

I)ier unb ba große ffiaffer(ad)en ftanben.

Uub er badjte jenes erften Nachmittages, a(£ er an

eben biefem genfter lehnte, unb ber frönen, afynungS*

tooflen gufunft f
ein $ev8 fteubig entgegenpodjte, baS

jefct fo bumpf unb bang in ber. 33ruft hing, unb bie

rotten 6onnenftrafjfen burd) bie breiten SHätter beS

totfben äöeineS gitterten, &on benen jefet ber Regen

Sropfen um Stopfen rann!

Unb fo rann Kröpfen um tropfen au3 feinen klugen;

unb er fdjämte fid) feiner tränen nid)t.
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yiaty Sefd^en jum ©rafen mu|te ©erwarb über

£errn «Sallentins @ut garnemifc; er brauste alfo feinen

Umtoeg ju machen, nm ^aftor ^al;nf aufeufudjeu, bei

bem er ben SBunfd) be£ görfter£, ber £od)ter auf feinem

eigenen ©runbe bie föuljeftätte su bereiten, befürworten

foottte.

$n ber s3JäIje be$ grofjeu #ird)borfe3 (enfte &on

einem Jetbwege auf bie §auptftraße ein Detter, in

meiern er, erft ate berfelbe bereits gan$ nalje war,

ben geift(id)en £errn erfaunte, ber Ijeute in (Stufyen*

ftiefeln unb föegenrotf , eine breitfdjtrmige 2Rüfee tief itrt

®efid)t gebrütft, fidj &on einem ^äd^ter ober ©utSbe*

fifeer in 9lid)t£ unterfdjieb. Hudj !am er eben Don bem

„^ßriefteracfer", wetzen er felbft bettnrtljfd)aftete. Das

Unwetter f>abe üjm feinen großen <Sd)abeu getrau, ba

er ben Seiten beinahe ganj fjerein gehabt, unb fein
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£afer ben Stegen fe^v gut tyabe brausen fönuen. lieber*

bie§ fei baS Sarometer feit Ijeute borgen forttoäfyrenb

im Steigen; er pro^e$eie nodj für ben Hbenb gutes

Detter.

©erwarb mufcte enblidj baS toirtljfd)aftlid)e ©efpräd),

baS fid) in unenblidje £änge ju gießen brofyte, gerabeju

abbrechen, um fein trauriges Anliegen borjubringen.

Der <ßaftor Ijatte t?on bem böfeu galt nod) nichts ge*

f)ört. ®a§ arme, arme 2Jläbd)eu! er fjabe fie getauft

unb eingefeguet; fie fei immer fe^r gut unb fleißig ge*

toefeu; gerabe fcon iljr toürbe er am toenigften toer*

mutzet Ijaben, ba& fie ein foldjeS ®nbe nehmen follte!

Ob er bie oou bem görfter getoünfdjte (Srlaubnifc gebe?

$er)(fa$ gern! Ob gemeint ober ungemein — ©otteS

(Srbe fei eS fdjliefclid) überall, unb ob er für bie arme

(Seele über bem ©rabe bete, ober ein feinem ßillen

Sämmerletn — ber gnäbige ©ott toerbe ilju ba unb

fjier §ören. 3llfo, er für feinen J^eil: in ©otteS

tarnen! aber ber $err 93aron feune ben $errn ©rafen;

ber $err ©raf fei ein fefyr ftrenger $err; bem $errn

93arou freiließ »erbe er eS getmjj nidjt abplagen. @3

fei aud) nad) allen Seiten ba£ SBefte unb Slügfte, toenn

oon ber uuglütflidjen ©efdjidjte fo wenig SBefenS als

möglich gemalt mürbe. S3on bem toieleu ©erebe toür*

ben bie lobten nidjt toieber lebenbig, unb atoifdjen ben
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gebenben fefee e§ nur böfcö »tot. »tdjtet nid)t, auf

bag ü)r nidjt gerietet toerbet! — ba3 fei immer fein

SBatyfprudj getoefen, unb ba£ bibltfdf)e 2Bort fjabe er

öorgeftern bem £errn ©rafen in ba£ ©ebäd)tnifj ju

rufen ftdj ertaubt, als ber £err ©raf i^m — alter*

bingä unter bem ©ieget ber tiefften Serfcfyttuegenljeit,

bie gegen ben |)errn Saron, ber fcollftänbig eingeteert

fei, nidjt notty tljue — ben 33erbad)t mitgeteilt, toeldjer

gegen ben üerftorbenen £erw gemptn unb gegen einige

getoiffe anbere ^erfonen rege geworben. (ü£r §abe ben

alten Zempin 9ut ö^fannt; ber fei gerabe fo getoefen

ttrie ber Äanfeotoer: übermütig im ©lücf unb oljue

Sraft, ba§ Unglütf ju ertragen. ©oldje 9Jienfd)en feien

unberechenbar; aber bte 311m 35erbred)en — ba3 fei

benn bod) eine große Stuft, unb ba bleibe er — ber

<ßaftor — lieber *>ie§feit§ ftefyen mit feinem Urteil unb

übertaffe bie (Sntfdjeibung ©ott, ber allein $erj unb

Bieren prüfen fönne unb fid) behalt aud) bie fttadje

vorbehalten habe, ©er $err ©raf fei mit biefem feinem

©laubcnöbefenntnif nidjt red)t aufrieben getoefen; aber

e3 werbe nidjtS fo ^ei§ gegeffen, n)ie e3 gefönt toerbe.

Der §err ©raf toerbe mit ber &it audj too^l nodfj

ba^inter fommen, unb für feinen Uebereifer fei ber Um*

ftanb, baj$ gempbi feit geftern lieber ein reifer 3Hann,

ja reifer fei, a(3 er je getoefen, ber atlerbefte Dämpfer.
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©inen fo einflußreichen 3Jlann, ber Bei ben ÄreiS* unb

^rotoinjial^agen bie größte Stoffe fpiete, auf ein fo

burdjauS hrinbig teereS ©erüc^t, auf eine bloße 93er*

mut^ung l)in in ben fdjfttnmften Seumunb ju bringen

unb gtetcijfam einen Sampf auf Öeben unb £ob mit

ifjm ju beginnen, »erbe ftdj ber $err ©raf toofy brei*

mal überlegen unb ftd) mit bem 9tefcotoer gorft be*

gnügen, ber \a nun bem 3fi§cu8 befinitto $ngefprocf)eu

fei. Unb toa<3 fcon 3em)>iit, 9elCte nratatis mu-

tandis t>on Rabber 5)eep. £)a§ fei jefct eine getoicJjtige

?erfon — ©ott fei'* geftagt! — Unb tt>a§ ben görfler

betreffe, — bu lieber ©ott, tt>er möchte e$ tooftf über'3

$era bringen, bem armen gefd^tagenen SKann ba§

fernere Äreua, an bem er ju tragen habe, nodj fernerer

5u mad)en!

@o rebete ber gutmütige $err in feiner be^agttd)

läfftgen Söeife, tnbem er babei forttoäljreub mit ben

furzen 33eind)en feinem Keinen runben ^ßferbe bie 3Beid)en

berührte, unb ein 9M über baS anbere ftitt ^tett, um

mit atter Umftänb(id)feit aus einer großen runben $)ofe

eine gemattige ^rife in ba§ ftumpfe $ä£df)en ju ftopfen,

toeldjeS nur eben jtoifd^en ben bitfen toettergebräunten

»adfen rötpd& !)erborbfi(fte. ©erwarb Heß fid^ bie

innere Ungebulb ni<J)t merfen, unb bann: aus ben (ang=

attymigen hieben be3 gefdjmäfcigeu alten £>errn burfte
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er abnehmen, bajj ber ©raf bie 2lnge(egeul)eit entfd&ieben

nidfjt me^r fo tyoffnungStooü anfafy, toie anfangt; unb

üor Mein, baß jener fein 23erfpred)en gesotten unb üju

felbft in feiner Seife in'S ©piet gebraut Ijatte. $n

bem 3Raße aber, aU ber gifer be£ ©rafen erlahmte,

toud)£ feine eigene Qvtoztfify, baß ber tefete bitterfte

£ropfen in bem 8eiben3fefd) biefer Sage bleiben, baß

@bitl) mtijt jefct unb nie ba£ ©efjeimniß erfahren loerbe!

©iefer ©ebanfe be^errfd^te feine (Seele böflig; afleS

Stnbere erfdjien bagegen geringfügig.

£>ie Leiter toaren an baS erfte £>auS be£ Dorfes,

ben großen trug, gelangt, toeWjer, an bem ÄreuaungS*

fünfte atoeier Sanbftraßen gelegen, für bie ganje üftad^

barfd)aft eine heröorrageube SBid^tigfeit $atte. @o fear

beun audf) Ijeute toieber eine Keine Sßagenburg üor bem*

fetben aufgefahren: ein paar (Sfyaifen, ein fjalbeS Dufcenb

fcierfpänniger Seitertoagen t?on einem benachbarten ©ute,

toeWje Sorn nadj ©rümualb gebraut Ratten unb bereu

Unechte ftd} iefet brinueu güt(td) traten, toät;renb bie

abgefträugten fdfjtoeißtriefenbeu ©äule bedenloS in bem

raupen SButbe froren unb bie Äö^fe jufammeuftedften;

ein ^igeunerfarren, in beffen ©troh ein junges braunes

SBeib unb ein paar aerfumpte fdfjtoaraäugtge ütnber

fauerten, ttjä^renb ber SSater bem (truppigen mageren

^ferbdjeu S3rot in bie fliegenbe Grippe fdjnitt, unb —
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3U ©erwarte nidjt geringer Sßertounberung ber Sanfeotoer

SBagen mit ©pafcingS ©acijen, oljne <ßferbe, jum 93c*

Weis, bafc e3 auf einen längeren Aufenthalt abgefegt War.

@o fagte auti) ber SBirtlj, ber, burdfy ba3 klappern

ber |mfe angefodft, mit einem großen ^räfentirtetter,

auf Welchem unterfdjiebüd)e ©täfer ©rog bampften, in

bie £>au$t$ür trat, ffir rief ein äRäbdjen $erfci, bie

baS ©etränf hineintragen foöte, toäljrenb er ben $erren

bie getüünfd^te Stoäfunft gab. £err (Stube unb $err

©pafcing feien beinahe fcfyon tiier ©tunben fytx — feit

neun U^r. @ie hätten erft nur ein ©faS ©rog gegen

bie rautje 8uft trinfen wollen, aber ein paar ©utSbe*

fifeer aus 3Ke<flenburg toorgefunben, unb bann feien bie

Herren önbblab unb 33ens ba$u gefommen — ftc fämen

immer um biefe ^eit in ben trug — unb ba hätten

fidj bie £erren natürlich nicht fo batb wieber trennen

mögen, unb fäßen noch, trofebem ftrau (Sallentin be=

reit« ein paarmal gefdfjitft unb fie ju £ifd)e hätte bitten

(äffen. ^uu fei #err (Sallentin
f
elber gefommen, fte

3U ^olen, unb ju |>errn $inrich8 nad) iRabebaö fei

ebenfalte gefd^ictt, ber müffe gleich eintreffen. £)ann

Würben fie Wohl aufammen auf ben $of gehen. $)aß

bie beiben £erren fyute nod) weiter fämen, glaube er

nicht; fie würben toofy ftd)er in ^arneWifc bleiben. 33or

einer ©tunbe fei auch nod) ein £err fcou Bamberg ba*
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getoefen, einer öon ben toier ©d)totegerföl)uen be§ &errn

©emtoto, ber nad) ©ttrinljöft getoottt I)abe; ber toerbe

bort in einem fdjonen 3uft«nbe anfommen, benn er

Ijätte gfeici) eine (Sfyampagnerbottrfe fpenbiren muffen

fcon toegen ber (Srbfdjaft; jefet eben feien bie |>erren

jur 3lbtoed)fe(ung ttrieber beim ©rog. £)b ber |)err

^aftor unb ber §exx Saron nid)t abfielt unb ein

toenig näljer treten toottten? e3 gelje brinnen gar luftig

$u; befonberS fteüe §err (Stube fo totleS 3eug an,

baf? man fici) barüber tobtfad(jen fönne.

$lu§ bem ßimmer re^ter £anb erfd)allte lautet

§alloI) unb, ben 8ärm übertönenb, eine ©erwarb fe^r

befannte ©timme, roelrfje: $)er ^ßapft lebt Ijerrlidj in

ber 2Mt — aus Dotier Sruft intonirte.

®3 fängt bod) toieber an 31t regnen, fagte ber

^ßapor mit einem öerfdjämtcn 33li<f nad) ben angelau-

fenen genjtern be3 $onorattoren*3immer3; follteu toir

nidjt einen Slugenbücf eintreten?

©erwarb entfd)ulbigte fid): feine 3eit fei fo fürs ge*

meffen; er Ijabe bem ftörßer feineu Sefudj feft jugefagt

unb möchte uid)t fommen, o^ne ben getoünfdjten (£on*

fen§ mitzubringen; $u bem Qtozd müffe er bod) aber

aucij beim ©rafen in £efd)en fcorfpredjen.

<5q nehmen <Sie toemgftenS mit unferm frugalen

Mittagbrot toorlieb, fagte ber ^aftor, meine Jrauen*
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3tmmer werben fid) feljr freuen, unb — nehmen ©ic'S

mir ntd)t übet — Sic fefjen f^fimm auS; eine Stunbe

©rholung wirb ^nen gut t^un.

Sie Waren mittfevtoeite bis $u bem "tßfarr^aufe ge*

langt, baS, am (Snbe beS Dorfes, unmittelbar neben

ber uralten Sirene, bot! öietyuubertjä^rigen ßinben um*

büftert, lag. Sine junge 3Kagb berichtete: bie grau

93aftor unb gräutein Stattet unb ?ining feien bereits

bor einer Stuube au Sallentins gebeten unb Ratten

hintertaffen, ber £>err ^ßaftor möge bodj ja gleich nad)*

fommen: $err Stube unb #err Spätling mürben ba

fein, aud) $err ^inric^S »erbe erwartet unb noch ein

paar Rubere.

©erwarb, ber bem ^aftor bie 33erfegenheit, in

welche ihn biefer unerwartete gwifchenfaü öerfefcte, nur

31t beutttd) aufah, begehrte fogteid) Weiter; baS aber

Wollte jener burdjauS nicht augeben, 9Kit bem 2Rittag*

effen auf bem $ofe fyabe eS gute Söege; bie $erren

aus bem Sruge würben fobatb nid)t aufbrechen, baöon

^abe fid) ber §m Saron bod) Wohl fetbft überzeugt,

unb wenn er nun auch bem Gerrit Saron fein 3Bit*

tageffeu anjubieten habe, ohne baß er eine @rfrifd)ung

3U ftd) genommen, (äffe er tyn nid^t fort.

©erwarb mußte abfteigen, unb bie SWagb einen

$mbij3 unb eine gfafdje ©ein in baS ©tubiraimmer
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fRaffen, tooljiu ©erwarb feinem gutmütigen äöirtfy mit

SBiberftreben folgte. £)er 93oben brannte tym unter

ben 3rüßen, jebe SKinute fd)ien u)m ein unerfefcüdf)er

23er(uft, unb trofcbem er uodj fcöütg nüchtern toat unb

fid), bei atfer inneren ©rregung, förperlidj tief ermattet

filmte, flößte if;m 2ranf unb Speife SBiberttritten ein.

9Ut3 £>öftid)feit na$m er ein toeuig SBeifsbrob unb trau!

ein paar ©(äfer Don beut treffen Sein, »ä^reub

ber ^aftor ben guten Singen fo eifrig sufprad), a(3

erwarte 'ü)\\ uid)t ba8 SMittageffen auf bem |>ofe.

Sin Sperling in ber $anb ift beffer, a(3 eine

£aube auf bem Dadje, fagte er; unb toaS ber SWageu

Ijat, ba§ fjat er. Unb ganj unter un£: bei Satten*

tin£ ift oft Sd)mafl}ati$ $üd)enmeifter; id) fage immer:

bamit fie bei anberen Seuten für brei effen fönnen.

Sonft Ratten fie'£ too^aftig ba^u; aber je metyr er

tyat, Je mefyr er toifl! 9h, id) barf feinen Stein auf

bie Seute toerfen; Rubere mad)en£ nicfjt üie( beffer:

^eber für ftd) unb ©Ott nod) gauj befonberS für mid)

— ba§ ift ber 2Bal)(fprud) fo giemtid^ alf ber Herren

J)omänenpäd)ter unb ©utäbefifecr, ttrie ütete idj i^rer

aud) feune — unb id) fenue ein gut S^etf. £)en

Sanfeotoer neunte id) aus. 93ei bem l)abe id; nod) nie

vergebens angettopft, meuu'3 ein Sd)ärf(eiu für bie

Sinnen ä" bitten galt; im ©egeut^eit: er gab immer

SViel^oßcn, $latt Santo. III. S3b. 9
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boppeft unb breifad), fo bafc id) ttyn sutefet gar nid)t

mc^r angeben mochte, um fo toeniger, atö id) mand)*

mal tool)( merfte, tote er aud) ni^tö übrig I)atte. S)a§

e§ freiltd) fo fd)(ed)t mit tl)m flehen fönne, l)ätte id)

mir ntdjt träumen (äffen. Den ganzen $nt$etf an

Sftefcom abgetreten! unb an Rabber Deep ! id) toottt'S

erft gar nid)t glauben! Wemanb toottte t§> glauben:

e§ Hingt tüte ein -Kardien. GS fagen aud) Sltfe, ba§

fönne nid)t mit redeten Dingen sugegangen fein, unb

ift'S getoiß nid)t, unb unrecht "@itt gebeizt nid)t, unb

tüte gewonnen, fo gewonnen. ©d)on be^alb möd)te

id) an bie ©efd)id)te nid)t glauben, bie mir ber $err

©raf ergäbt l)at. $n bem SlugenbUcf, too ben gern*

pin<§ ber Sefifc ttnrfüd) unter ben Singern §u gerönnen

fd)ien, erbt ber ©ine burd) feine grau eine SBiertet*

miflion, unb ber Rubere öerlobt feine £od)ter an unfern

reichten <Stanbe£l)errn. DaS fielet toal)rIid) nid)t ttue

ein ©erid§t ©otteS au§! <So benft getoifj ber $err

©raf, tuenn id) tyn trgenb red§t beurteile; unb fo beult

«Sallentin, ber gang uugtücftid) barüber ift, bafj er feine

gorberung an Qtmpin, bie er Ijeute bott ausgegast

befäme, üorgefteru mit 3meitaufenb Damno fcerfauft f)at.

(£<3 ift eine afte (anbtäufige äßeinung: bie ßempinS

finb ©lü<f3meufd)en, unb ba£ fd)eint fid) ja toirffid) gu

beftätigeu, obg(eid) frei(id) aud) l)ier nod) immer nidjt
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5ltte§ @o(b ift, toaS gtänjt, unb ber |)imme( in feiner

83eiS$ett bafür forgt, bag bie Säume nid)t in ben

§imme( toad)fen. SD3enn es toaljr ift, toaä man fo

ersäht — id) fjabe eS — aber gans unter uns, £>err

33aron! — toon ber grau Sallentin, — baß ber ©auf*

aus, ber Stempe, nur für einen Slnbern eintreten foflte,

fo wirb ber Sob ber armen $)irne für ben Änbern

bod) ein böfe$ Mene-tekel fein, um fo me^r, a(£ unfere

liebe grau Qtmpin, meine üere^rte ©önneriu, (eiber

nidjt in bem 9ßufe fte^t, nur für iljren ©atten unb

i§re #äu8(idjlett ju (eben. Unb bem guten Jtofenotoer

fott e3 ja feit Sonntag nod) immer redjt übet gelten

unb babei ift er nun toirffid) üerurt^eitt — }u trier*

jefyt Sagen, toa£ mir auf alfe gätte ein bissen feljr

tyart fdjeint, unb boppeft fyart, wenn man bebenft, ba§ e3

einen SDlann trifft, ber, abgefe^en bon feiner momentanen

Sranfielt, in feinem ganzen Öeben, glaube ic§, freitoittig

nod) nic^t bier^n ©tunben fyintereiuanber in ber ©tube

getoefen ift, unb nun tner^n Sage hinter ©djlo| unb

Stieget aubringen fott. 5lber trinfen ©ie bod) ma( au3,

§err SBaron! Sßolleu Sie nrirf(id) fd)on aufbrechen?

©erljarb ^atte ftdj erhoben; er fönne e8 nidjt ber*

antworten, ben $>errn ^aftor länger fef^atten. ©eine

3eit fei ebenfalls um; er bitte bringenb, iljn jefet be*

Urlauben ju wollen.

9*
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3d) l)ätte gern uod) ein paar ©tunben fo angenehm

mit S^nen gezaubert, fagte ber gutmütige $err, ber

aüetu ba£ Sort geführt fjatte; aber man foü ben, ber

fort toiü ober muß, nidfjt galten, ilnb nod() einmal:

übernehmen ©ie fidfj nidfjt! Q^re #aub ift Ijeifo id)

fetye e3 an ^ren fingen, bajj ©ie mäjt toofjl ßnbj

idf) motzte frören, baß ©ie gteber Ijaben. ©in alter

Sanbpaftor t>erftet;t fid) auf bergteidjen.

©erwarb [teilte ba£ in SIbrebe: e$ fei nur bie na*

türlidfje gotge einer fd)(ed)ten !Kad^t unb ber traurigen

Srfebniffe be3 JageS. ®r fenne feine 9tatur unb toiffe,

bergletdfjen Ijabe bei iljm gar uid^tS 3U bebeuten.

3?a, ja, fo feib ffix inngen £eute, fagte ber ^ßaftor;

aber ba§ ift bie Jugenb ber -^ugenb, bag fie feine

^at — toeuigftenS md)t in bem Sinne Don un£ 2Hten.

$la, id) mar aud) nidfjt anberS, a(3 id) jung war. —
& tt>ar mir eine ©§re unb eine greube, $err S3aron!

kommen ©ie glürflid) hinüber unb 5urü(f! 2tuf redjt

batbigeS äBieberfe^en!



Unter einem tyalb&erfaöenen Xorffdjuppen auf freiem

C^elbc fjatte ©erwarb fcor bem Untoetter ©d)ufc gefud)t,

bag i$n mit unglaublicher 2Sutf; auf bem 2Bege ätoifdjen

£efd)en uub Sofenoto überfaüen. J)er treue Sraune flanb

neben i^m, toie er iefet auf einem umgeftitfpteu Sarren

faß. $)ag *ßferb gitterte in bem raupen SBinbe, toe(d)er

burd) bie SRuine ftriclj; er felbft fdfjauberte bot fjroft

unb bodfy brannte bie Stirn in ber aitfgeftüfeten £anb.

Slber e£ fear ui$t ba<3 ©efü^ feiner @d)toäd)e,

toaS iljn au bem fd)auerttd)en Drte feft tyieft, afö ber

föegenfturm fcorübergebrauft toar unb fogar bie Wafy

mittagSfonne fid) müljte, au§ ben jagenben Wolfen fjer*

tooraubüden. @r foflte nun fcon (Sbit!) »fdjieb nehmen,

Stbfdjieb für immer! Sonnte er ben bittem Mü) nid)t

eine Spanne £eit, unb toäre fie nod) fo fur^, fcon ben

Sippen fern Ratten? 2öa3 ttmrbe er ifyr fagen? toa§
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fomttc er il)r fagen, o^ne baß bie großen treuen Slugen

fcertounbert, erfcijrotfen $u iljm aufbttdften unb fici) bann

abtoanbten, ben graufamften ©djmera verbergen, ben

eine eb(e grauenfeele empfinben mag? SBürbe ba ber

£roft fcorljaften, toe(c!)en er ftdj forttoäljrenb toieber*

I)ofte, baß e£ fein anbereS SDJittet gab, iljr ba§ ©nt*

fefcüdfye jefet unb in ^ufunft au verbergen?

Unb er burfte nadj beut 93efud)e beim ©rafen freilidO

me^r at§ je % offen, e§ toerbe ba§ gefeiten fönnen.

ÜDer ^aftor hatte ben eblen £>errn gan^ richtig beur*

tyeift. J)er pltyttfy Umfd)toung in ben ©füdteumftänben

be$ ÄanfeotoerS; bie (£ntfd)(offenbeit, mit Welver bie

23aronin Saffettfc an bem ^ßroject einer SSerbinbung

5toifd)en Safing unb 3D?aggie feft ljieft, trofebem bie

©räfin, toie e3 fd^ien, gegen biefefte mel)r aß nur 2lnbeu*

tungen über ba§ ©eljeimniß ^atte faflen taffen; feine eigene

toieberholte pofittoe ©rttärung, baß er auf feinen gatf unb

unter feinen Umftänben felbftt^ätig in ber Angelegenheit

auftreten unb ebenfotoenig, faflS jeneDocumente fid^ fänben

— toa3 \a überbieS ber ©ipfet ber Untoal)rf(§einn<J)feit

fei — bon benfetben ©ebraudf) mad)en unb ben 23ad)a*

fd)en ©rbfd^aft^fheit lieber aufaßen toerbe — ba§

Mt$ ^atte bie (Stimmung be§ ©rafen offenbar fcöüig

fceränbert, obg(eid) er fici) bie 9J}iene gab, bei reiffi<3)er

Uebertcgung bie faft unbeftegbaren ©d^toierigfeiten eines
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juriftifcfyen 33etoeife§ bentt bod& eingefeljen ju fyabeu. Unb

barin Ijabe ja ©erwarb üöütg f3Rec^t; bie ©fyreurettung

beS fcerftorbenen SSicomte fei audj oljne bieä eine üott*

fommene; unb toaä bie @d)äbtgung betreffe, bie ber

<&taat burd) bie Unterf<J)(agung ber iljm aufattenben

SrtegSbeute ertitten — obg(eid) fetbft biefe grage,

©erwarb fo fdjarffinnig nad)getoiefen, eine offene fei
—

fo föune mau mit gutem ©etoiffen ben jefet befinitto

für ben <$i8eu§ gewonnenen fRe^otoer gorft a(3 (Som*

penfation anfeljen. UeberbieS müffe er geftefyen, fid)

fcon bem #errn $)eep eine gang anbere unb günftigere

ÜReinung gebifbet 31t I^aben, nadjbem berfeföe iljn Ijeute

SJormittag befugt unb i$m ausführlich berietet, tüte er

auf toöüig (egale SBeife burd^ ftugeS ^au^atten be§ @r*

fparten unb atterbingS nid)t minber f(uge£ SBenufcen ber

finanziellen SJebrängniffe ber |>erren 3cmP"1 aümälig

5U einem bebeutenben Vermögen unb fdjtiefsttd) fo Weit

gefommen, baß er ftd) a(§ 33efifcer öon Sftefcotu betrauten

bürfe. £err £)eep werbe fic^ in biefer feiner ©igen*

fd)aft bemühen, i^m — bem ©rafeu — in jeber SBetfe

gefällig 5U fein, I)abe i^m auci) fofort bei ber @j#(o*

ration ber Hünengräber, bie immer ein £iebling§tounfdj

audj üon iljm getoefen, ju jeber freunbnad)barttd)en £ü(f§=

teißung bereit erftärt ;
Werbe, fobatb ber §err ©raf

befehle, unb toär'S nod^ Ijeute Slbenb, mit ben Vorarbeiten
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Beginnen nnb biefelBen I)offent(id) fo vreit förbern, baß

ber §err ©raf, fo 31t fagen, nur nod) bie (efcte £aub

batan $u legen Brande.

Dann war ber ©raf auf ben ©efBftmorb fcon Unna

©arfoff §n fprcdjen gefommeu, Wo er fid) bcnu auf

©er^arbs Sitte fofort Bereit erflärte, bem ungtücfKdjen

SSater feinen JBunfd) ju gewähren: bie burd) ©efefc uub

<Sitte geforberte Verweigerung eine§ e^rtidjen SegräB*

uiffe§ würbe bem armen SDtann ja ba§ $er5 Breden!

@djliej$nd> föar ber ©raf uutröft(id), ©erwarb Betätigen

ju muffen, baß £>err (Johann 3cm^n attcrbingS ju

einer namhaften greiljeitSftrafe fcerurtl)eUt fei; inDeffen

IjaBe er fofort, oI)ne einen be§fattftgen Antrag be§ ©am*

naten aBsutoarten, einmal au§ eigener ^nttiattoe Bi§

Sur üottftänbigen ©enefung be§ Sfranfen bie fctBftöer*

ftänblidje ©iftirung ber UrtT;ei(3t>oflftreching Beantragt,

fobaun Bei Dnfef ©sceüena bie ftieberfdjtaguug ber Sin*

getegenljeit auf bem ©nabenwege Befürwortet; er Ijcge

nid)t ben minbeften «ßtoeifef, ba§ atferl^ödjften DrtS

einem Betreffenben ©efud)e gern fjotcjc gegeBen Werben

Würbe. (£§ gereiche i^m 31t aufrichtiger, tyol)er ftreube,

©erwarb biefc 9Ritt^ei(ungen mad)en 3U tonnen, Welche

— fo erlaube er ftd) anzunehmen — bem (Smpfang

beffelBen Ijeute tu SJofenow, wenn möglid), eine nod)

gans Befonbere SBei^e beriefen bürften.
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©erwarb Ijatte feinen ©an! au£gefprod)en, ofyte auf

bie (efcte Änbeutung ein^ugel^en. $)iefe(be tonnte nur

einen ©inu $aben: bev ©raf fear — unb bann tm*

gmeifefljaft burd) Deep — uon feinem Skrtyältnijs au

ßbitl) uuterrid)tet. Unb nun glaubte er aud) erft ba§

bip(omatifd)e Serratien beS ©rafen in bem regten ßid)te

3U fetyen : bev ©raf tootfte fid^ bem eventuellen <3d)toager

be3 Saffelifcer 93aron3 auf Jebe SBetfe gefäüig evmeifen

unb toußte jefct ganä genau, toeSljalb ©erwarb fo ängft*

tic^ befliffeu fear, nid)t an ein ©e^eimnifj $u rühren,

beffen Sntpttung iljm bie 35er6inbung mit ber Dame

feiner 2ßal)( für immer unmög(id§ matfjen muffte.

©o founte er fid) audf) nur ba£ gnäbige Sädjetn ber

©räfin beuten, n?etd^e jum <2d)(ufj ber Unterrebung in

ba§ gimmer fatt1 / ^etf
ft
e fürdjtete, über fo toiefen

mistigen Dingen t?ergeffen 31t »erben unb bod) aud)

it^re innigften äBünfdje für bte balbige ©enefung bc£

$errn 3empin unb befte (Empfehlungen für gräuteiu

@bül) bem ^erm 33aron mitgeben möd)te. (£$ fei fo

fd)abe, baß er nid)t bleiben fönne! Soeben Ratten fid)

bie Saroniu 93affetife mit Sarou 33ogt3(af unb gräuleiu

SBiaggie §u einem $ad)mittag§befudj aumelbeu (äffen,

©ie mürben genrifj ben 9lü<froeg über Äofenon? nehmen,

trenn fie erwarten bürften, ben Saron bort nod) üor*

äuftnben.

»
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Dann abermals ein gnäbigeS Sädjetn unb 3)ar*

reiben ber frönen toeifjen #anb ^um Äuffe unb erneuete

greunbfdjaftSberfidjerungen beS ©rafen, ber i$m burd)*

au§ feinen Sagen aufbringen tooüte unb empfinblid)

fdjien, a(S ©erwarb baS gütige Anerbieten entfdjieben

ablehnte unb feinen Traunen toieber beflieg.

Unb nun fomm, bu treues Sfyer, fagte ©erwarb,

unb trag beineu $entt burd) bie (efcte, bie fdjtoerfte

ÖeibenSftation!

(Sin 9titt üon einer falben ©tunbe braute i^n auf

ben £of t)on Sofenoto. @S bauerte geraume fyit, bis

er einen Snedjt aufgetrieben, beut er baS ^ßferb über*

geben tonnte, greittd) erfuhr er Don bem SÖhnue, baß

baS gräutetu bereits öor einer ©tunbe toeggefa^ren fei,

er tt?iffe lüd^t £u fageu tooljut, er glaube, nad) Sanfeoto,

— üietteidjt fönne ber $err Saron im $aufe Don grau

©arafj baS 9lä$ere Ijören.

©erwarb ging in baS §auS; bie Sitte, treibe auS

bem (Sorribor !am, an beffen ©nbe baS @d)(afeimmer

beS Jfranfen (ag, begegnete ifym auf bem gfur. (SS

toftete i$m Uebertoinbung genug, bie ^crfon an^ufpredjen

;

aber es gab fein anbereS 9Jtittel, bie nötigen Qxtmu

bigungen ein^ie^en. 9Jur mit fidjtbarem SBiberftreben

gab bie 5Ute unbeftimmte Antworten : ja, Jräulein (Sbitfy

fei fett einer ®tunbe fort, Dietfeidfjt nad) fan^otü, rtel«

-
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(eid)t aud) uid)t; fie ljabe nid)t bic (Sfyre, Dom fträu*

lein gefagt su befommen, tooljin graulem gelje, unb

mann fie toieberfeljre; geftern fei fte ja tool)I brüben

getoefen. 3)er #err SSaron toerbe am tieften miffen,

toe^alb gräutem im Sanbe ^erumfutfdjtre, toäljrenb

ber Söatcr franf tage. £)b ber |>err 33aron ben $errn

fprcdjen fönne? baran fei gar nid)t bellten, ber $err

fdjlafe; er fdjfafe immerfort unb fofle fid) toofy ben

£ob bafcon Ijofen, bafc er plöfcttd) gctoecft toerbe! Söarum

fei benn ber §err 93aron nidjt öorgeftern ober geftern

fdjon gelommen? $)a§ gräulein fei immer nad) ber

£fjür gelaufen, toenn ftd) ettoaS auf bem $ofe geregt

I)abe!

©erwarb mußte e§ aufgeben, bis gu bem trauten

5U gelangen. 6r Ijabe nidjt bic $eit, auf bic SRücffefyr

bc§ gräuteinS ju harten; möchte i$r aber ein paar

Sorte fdjreiben unb fänbe genrifc ba8 Stößige in bem

Limmer berfelben.

@r madjte ber böSttnfligen Sitten jeben Söiberfprud)

umnöglidj, inbem er, oljne iljre ©intoiöiguug abwarten,

auf ben ©alon auftritt, beffen £{>ür er glü<füd)ertoeife

un&erfd)(offeu fanb. ©r trat hinein unb 50g bie Etyür

hinter fid) ju.

Die 2Ilte ljatte nid)t getoagt, il)m $u folgen; er fal)

fidj allein in bem frönen freiten ©emad), ba3 tym
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feilte in bem trüben Sidjt be§ büftern ®fätnafynittagS

öon einer unfäg(id)en @d)tuermutl) erfüllt fcfjien. £ier

tyatte ifjm bie (Sonne feiner Siebe perft geftrap, t>tet

— t?ie( au fd)ön, a(3 baß fie nidfyt atöbalb toieber

fjätte untergeben foüen. — SBäre id) Küger getoefen,

id) Ijätte e3 bamatö fd)on ttriffen fönnen; aber Welver

9ttenfd) ift f(ug, toenn i$m neibifdje ©ötter ein bödjfteS

©lücf fcor bie trunfenen Slugen gaufetn? bin ber

©piegetung entgegengeeilt, Ijodjffopfenben ^er^enS; nun

^at ber <Sanb ber Söüfte, ber e$ erjeugt, ba§ £rug*

bitb toieber öerfd^ungen, unb Wittes ift öbe unb teer

um mid), ben 23erfdjmad)tenben!

2Ba<3 foüte er tftm? «ersten auf ben regten

©(ücfeSfdjimmer? fie nidjt nod) einmal, jum tefeten 9Me

feljeu? nidjt fein #aupt lehnen bürfen an bte geliebten

ftuiee? fein £ers erleichtern fcon ber Sljränenftut, bie

feine feufeeube Sruft beftemmte, bie ftarren Slugen bren*

uenb macfjte? <So graufam tonnte baS ©d)i<ffal fem?

SRodjte es benn fein 2lergfte§ tyun? SModjte e£ ben

Unfdjulbigen berfeptgen mit bem ©djulbigen! 3Kod)te

e§ ben (Snfet büßen (äffen, toaS ber «§n gefrebeft!

2ßod)te iene§ $uft, an toeldjem ber Ungtücffetige einer

treutoS üerlaffenen grau feine ©d)u(b gebeichtet, ttrieber

bem (Sufet bieneu, foenn er ber einjig ©eliebten fd)rieb,

baß er fie bertaffen muffe, foett — nun, toeU e£ toofy
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irrenbe 2Weufd)en giebt, bie 3Kit(etb unb Erbarmen

fyaben, aber nur einen ctoigen alfariffenben ©Ott, fcor

bem nichts üerjä^rt, unb ber ber SSäter ©ünbe rädjt

bi$ tift Dierte unb fünfte ©üeb!

gr fjattt |W) au ben ©ecretär gefefet, auf beffen

offener statte eine cjefd^toffene ^Briefmappe lag, aus

toe(d)er unbefdfjrtebeneS Rapier, wie eS fdtyien, l)erl?or*

ragte. @r roottte einen Sogen IjerauSaieljen; e$ toaren

itjrer mehrere; auf bem einen ftanb in ©bit^S $aub

unter bem Datum be§ £age£: Steber, einzig, etoig ©e^

Hebtet! JJdJ mufc Dir fdf)reiben, ba id) Did) fcorgeftern,

geftern nid)t gefeljen; \d) rnufc
—

iftidjtS toeiter! <Sie mod)te bann tooljf nod^ einen 9)?o=

ntent gejögert ^abeu unb toar cntfdjloffeu aufgesprungen,

einen legten SBerfud) su madfyen, tym $u jagen, h>a3 fie in

ber Serattmffung, i^n 311 feljen, ^atte fd^reiben tootten.

2Ba$?

fttyren Summer, tyre ©orgen, üjre 2lugft — ÄffeS,

2lfle3, toaS iljr fdjöneS ^er§ belaftete; toaS ein ebfeS

$erj nur bem ©etiebten unb audfj i^m nur #aub in

$anb unb Sippe auf Sippe anvertrauen fatut.

Unb er foflte i§r fdjreiben, bajj ber einzig, etotg

©eliebte —
#atte er ba3 $era ba$u? Ijatte er bie #aub, ber

2reueu, ©uteu ben Dotd) Wt $ei*i ju ftojjeu?



9?ebcn bcm 93tatte tag ber S3aub beS SBtfljefat

2fteifter aufgefd)(agcn. ©eine Slugeu irrten fcon bem

Statte in ba§ 93ud^; med>amfd) (a<3 er, wa§ i^m eben

äuerft in bie 5(ugen fiet. (£3 war bte ©cene anf bem

©rafeufdjtoffe, afö bie fc^eCmifc^e 33aronej$ fid) ben

frerteu ©c^er^ ertaubt, SMfljelm a(§ ©rafen auSau*

[taffiren, unb nun ber att^u gotgfame In bem |>au3*

rocf be3 ©rafen, beim ©d)ein ber $rganb'fd)en Sampe,

bie fcor iljm, bem im großen Reffet ©ifcenben, fteljt,

bie fdjöne ©räpn erwartet — in nidjt geringer 93er*

legenljeit.

„— $eber weibliche SReij, ber jemals auf i§n ge*

wirft l)atte, geigte fid) Wieber fcor feiner ©tnbitbungS*

fraft. SWarianne erfdjten iljm im weigen Ottorgenffeibe

unb flehte um fein Slnbenfen. ^üinenS ftebenSWürbig*

feit, iljre frönen |)aare unb iljr einfd)meidje(nbe§ 33e*

tragen, waren burd) ityre neuefte ©egenwart wieber

wirffam geworben, bod) HtfeS trat wie hinter ben gtor

ber Entfernung jurücf, wenn er fid) bie eble blüljenbe

©räfiu badjte, beren 2lrm er in wenig SÄiuuten an

feinem £>a(fe fügten fottte, beren unfdjulbige Siebfofungen

er 31t erwieberu aufgeforbert war —

"

Sffiie wunberfam ifyt baS berührte! SBie eine ©i*

tuation, toon ber wir genau $u wiffen glauben, baß

Wir uns bereits einmal in berfelben befunben. Die ?er*
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fönen freitid) mtb U)re (Sljaraftere, bic tarnen fetBft

finb üeränbert: bic bamalS SDiarianne Ijietf, ^ei|t jefet

^u(ie; au§ ber ^ittne ift eine üffiaggte getoorben, unb

nidjt ber blü^enben ©räftn tuattt ba3 ^erj entgegen,

fonbern ©bitlj; aber ber Dorau3fd)auenbe ©etft meijj mit

Sicherheit, toa$ nun fommen toirb, toenn e8 aud) nid^t

ba§ 93i(b be§ ©rafen ift, toelcheS ber ^feiferfriegef jeigt

neben bem ©ecretär, fonbern ba§ oon (SbithS 23ater,

ber mit einem 8id)te in ber £anb au§ ber £a£etenthür,

bem Spiegel gegenüber, ^ereintritt, unbeweglich ein paar

Momente fteljen bleibt, unb bie 2$fir fachte toieber

hinter fid) jumad^t.

©erwarb ftrid^ ftd) über bie ^eiße ©tirn, bie facti*

nenben Slugen: e3 toar fo grauenhaft beutlich getoefen,

ba§ Silb! bie ungeheure ©eftalt, ba3 bufdjige $QMpt,

bie großen unb bod) fnabenhaften, in 33ermunberung

ober ©chrecfen erftarrten 3üge beS guten, feljr abge-

magerten unb bleiben ©eftdjteS — ber ^a(b erblinbete

©Riegel hatte 2llle§ toohl gezeigt — um bie gelbe

flamme ber fier^e »ar ein trübfarbiger föing getoefen;

— felbft ba§ leife ©Riefen ber 2^ür glaubte ba§

überreizte O^r uernommen $u ^aben! — 5Bar er auf

bem SBege, toahnfinnig gu toerben? SBar er eS bereits?

D, nur noc^ ein ^«"8 ^ au^/ mein armer

fiopf! bu gequätteö #era!
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©r toerfudfjte 311 fdjreibeu; bic geber entfanf ber

jitternbcu $anb uaä) ben erften Sorten. 25ielleidf)t ließ

fidfj fagen, »as fid) ttMft fdjreibeu ßc|. ©r glaubte

uid^t baran; aber bieg mar unmöglidj.

©r roar aufgeftanben unb fd)ritt in bem ©einadjc

f)tu unb Ijer, ba§ er inelleidjt, ba§ er xoofy fidler nie

lieber betreten toürbe. 33on foldjer Unruhe, llnge*

hrij$eit, 2lngft modjte ber ©rojftater gefoltert getoefen

fein fcor ber üerljängnijfrolfen galjrt, toon ber tym ba§

atjnenbe §er§ fagte, baß fie bie lefete feines abenteuere

lidjen Sebent. Saren bie fuuftreidjen ginger nod) ein*

mal über bic Saften be3 alten S'latrierS bort geglitten?

Ratten nod) einmal bie Seifen be$ ßiebliugSmeifterS er*

tönen (äffen? — SaS toar'S getoefen? S)on ftuan'a

übermütigem: treibt ber ©fjampagner? ober be§ ©om*

tfjur§ fd)auerlid§e ÜWa^nung? — tyatte er bem fjod)auf*

gefd)offenen blöben jungen, ber i$u fo liebte, uodj ein-

mal bie Sangen geftreidjelt? ifjm gefagt, baß er nid)t

toeineu folle? er tooüe i^n fpäter Idolen in feine fdjöne

S^üriuger £>eimatf), too bie SBälber $5(er ragten, bie

Sögel fröl)lidf)er fangen unb bie fernen bnftiger blaueten?

Sar bann audj not!) 3U bem Papagei getreten, mit

beffen ©apriolen er ftdj eine unb bie anbere ber un*

enblidjen ©tunben 5U öerfür^en gefugt? Ijattc i$m ein

lefcteä <2tü<f Qudtx tu beu frummen gefprädjigen ©djnabel

1



— 145 —

geftedt? itym ein lefeteä 3M bog graue ©efieber ge*

txaut? — Unb tyatte ba3 tounberlidje ©efdjöpf ^um

Slbfdjieb btefelbe 8eiben3miene gemalt, toie jefet?
—

2lrme3 £!)ier, loarum fauerft bu jitternb mit ge*

fträubten gebern auf beiner ©tange? bu ^aft SBaffer

unb $utter? kie Ö^e £>erriu fyat bid) nid)t oergeffen

in ber ©orge bicfer Sage! ©orgft bu um jie? um

ben franfen $erw? tueißt, baß ba£ längft geborftene

©lücf oou tofenoto nun üoüenbö aerfpringen toirb?

gefyt c3 mit btr felbft 511 @nbe? bift mübc, 5U fe^en,

tüic bie Söelt nad) Rimbert (Jahren uod; immer baffelbe

Zfyai be$ ^eibe^ ift? im ^nbiauer* toic im Bommern*

lanbe?

2)er fterbenbe 23ogel Ijob bie Ijatb bergloÄten klugen;

©erwarb founte c3 nid)t länger ertragen; er eilte au$

beut ©emadje burdj bie offene Jerraffent^ür in ben

©arten auf ben |>of, too ber Äned)t ben ©raunen

l;ie(t; faß auf unb fprengte bem ua^eu äßalbe $u.

($r fjatte bcufelben uod; m$t erreicht, als tym frvti

Equipagen enigegenfameu, in bereu erfter er fofort bie

große offene tutfdje ber Saroniu SSaffclife evfamtte,

toeldje allein im gonb faß; in ber folgenben, bie nod)

3iirücf war, — einem eleganten .gagbtoagen — faßcu

,3^ei; ein £err unb eine J)ame — er fonnte ntc^t ba*

rüber im Ungemiffen fein, toer bie Qxozi Waren. 3to

Spieltagen, $latt Bant». III. #t>, 10
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ein 5lu3Weid)en mar nidjt $u benfen; in bev nädjften

SKinutc mar er an ber tutfdje, bic bereite $ielt. Die

Saronin war auf bie «Seite gerüeft, an welker er üor*

bei mujjte unb ftreefte iljm weit bie #anb eutgegen.

Jffio^er? unb woljin?

©erwarb Jagte, baj$ er Don £efdjen über Stofenom

fomme unb jum fjörfter wolle.

Da3 ift brat) Don ©ie! fagte bie 33aronin; märe

fdjon felber 311 bem Sßamt gefahren, ber ein alter

Protege üon midj ift, Ijatte mau l)eute feine 3ett; tl^u'ä

meüeid)t no$, wenn id) öon Sefdjen fomme, wo wir

eine Sßiftte machen wollen; rnufc fid) bod) mal präfentiren,

ba£ iunge ^Jaar! üfta, man immer 'ran!

Der swette Sagen §ielt nun ebenfalls, bicfyt ^iuter

bem erften. ©erwarb grüjjte üon bem ©daläge ber

. tutfdje au3; Öafing war fofort tyerabgefprungen unb

fam auf üju ju; äBaggie, bie fifcen geblieben, lächelte

unb winfte mit ber #anb.

SBunbern fid), ba& wir in jwei Söagen fommen,

ba bodj in meiner alten Sarrete $lafc für ac^te ift,

rief bie Saronin; aber id) fann ba$ ©etljue unb ©e*

ljabe unb bie ewige ßöffelei toou bie Selben nidjt aus*

galten. sJia, Öafing, braud)jt barüber ntd)t rot§ #1

werben! unb Du, Sleine, braudjft Dir nid>t $u »er*

freiem! Der §err 93aron gönnt (Sud? ba3; nidjt

Digitized by Google



— 147 —

toofyx, $err Storon? Unb nun, Safing, ftetg man toieber

ein unb fa^rt fcorauf, xäj tyabe nod) ein paar SBorte

mit bem 33aron gu forectyen.

Safing eilte £U feinem $fafc gurücf
; auf bem nidjt

breiten SBege mußte ber ^agbtoagen fangfam öorüber*

lenfen; SKaggie, bie auf ber (infen ©eite faß, fam babei

©erwarb fo naf), baß er, trofc be§ toeißen ©djteierS,

iljre gtü^enben SBangen fafj; fie toagte bie klugen ni^t

auföufdjlagen, fie toagte nidjt $u grüßen; fie toagte ftd)

nid)t gu regen, ate Safing, ber enblid) ben #ut ttrieber

aufgefegt ^atte, jefet, als fie eine Heine ©tredfe entfernt

toaren, ben ärm um fie fd)(ang — ©erwarb badete

flüchtig baran, toa§ fie tooljf gegeben tyätte, toäre i^r

biefe Demütigung erfpart geblieben!

Die Saronin ^atte fyn nodfy näljer tyerau gett)in!t,

inbem fie gang in bie (£<fe rutfd)te, unb fagte in einer

2lrt fcon rauhem ©eflüfter:

Da§ ip eine ^eittofe ©eftycijte! unb id) bin über-

geugt: mein alter greunb, ber Äanfcotoer, ftetft ba^inter;

er l)at naä) biefe (Seite nie ettoaS getaugt, unb nadj

manche anbere anäj nid)t. (£r mag [xäj nur t?or bem

©arfoff in 2lci)t nehmen; ber I)at fein ßeben (ang feinen

©paß öerftanbeu unb bie§ ift fein ©paß, ©Ott fet'3

gettagt! Die arme Dirn! Der arme alte SWann!

Soljn'S Sie ©Ott, 93aron, baß ©ie fid^ feiner annehmen!

10*
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Slber id) bin ja immer mit <Sie einberftauben, aud) iit

bem, bag ©ie toon bie anbete alte ©efd&idjte nid^tö

tmffen motten, bie ber ©raf — na, (Sie fcerfteljen mir!

— ©a3 fehlte mid) nodfy gerabe, Ijabe id) $u ben ©rafeu

unb 31t bie ©räfin gefagt: toenn toir erft anfangen

»Otiten, in unfre ftamiltengeljeimniffe ju framen unb

toie $att£ unb $un$ $u i^r SSermögcn gefommen, bann

fönnten ttrir ja tootyt Wie fammt unb fonberS in'S 3ud
)
ts

fyauS toanbern. ,gd) baute bafür! 2ln bem ba — bie

SBaronin tuieö redjts Ijin nad) ber ©egeub, too Saufcoto

lag — toäre mid), trofe attebem, nic^t fo triel gelegen

unb an feine liebe grau no<§ weniger, unb ftc finb ja

Ijeute reifer, als je. 3(ber trenn Sie bem Gilten —
fie toieS gerabe aus auf Sofenoto — ein ,£>aar auf

feinem guten efyrlid)cn ®opf frümmen, bann fyaben Sie

e$ mit midj ju tfym! — Wa, $err S3aron, ©ie toerben

}u meiner frönen Siebe Qfa unb Hmen fagen. Sie

brausen mid) feine (Sonfibenaen $u madjen; id^ toeifj

boti bie kleine, ttrie ber $afc läuft. Unb idj hrimfd)c

©ie Don ganzem ^er^en alles ©IM unb ©egeu, unb

lüirb nidjt fehlen, benu bie ©ie ftd) auSgefudjt ^aben

— na — id) fage Leiter ntd)t3, alS: bie ift ed()t gut,

id) tollte man, bie anbere toäre l)alb fo. Unb toor

^fjnen, 93aron, I)abe id) orbentlid) ein mütterliches ©e^

fütyl, unb n?cnn idf) eine Xod)ter l)ätte, unb ©ie sollten
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i!)r — toeiß e<S ber liebe ©Ott, 23aron — \d] ttritßte

nidjt, »a§ mid), uädjft ba3 ©lücf toon mein Saftug,

eine größere greube machen fönnte. sJk, nu leben ©ie

tooI)l unb reiten Sie, fobalb ©tc bei ben görfter ge*

toefen, nadj £au8. <Sie fel)en mid) gar nic^t fo au£,

als ob Sie ljeute t»iet äu^ufefeen Ratten. — gort, (Sari!

£)ie 33aronin hatte fid) bie Spänen, bie ihr reidj*

lidj über bie üoßen Söangen gelaufen tuaren, energifdj

abgetoifcht unb ftd) in il)re @<fe aurütfgelehnt. Die

Sutfdje roßte bafcon; ©erfjarb verfolgte feinen 2Beg;

ber 2öalb nahm ihn auf.

3Me ^Begegnung mit ber Saroniu ^atte ihm toofy*

getrau. Diefe SBorte, biefe 2$rftaeti Ratten nur au3

einem ^erjen fommen fönnen, beffeu eingeborner Slbet

ftd) trog aller Seibenfehaften, toeldje e§ früher ober fpäter

burdjtobt, ftegreief) behauptet, ffir t;atte eine aufrichtige

unb energifdje gveunbin mehr auf ber 3Bett ; unb fein

banfbareS ©emüth toußte ben fpfjen SBertf; eineö folgen

unverhofften ©chafceä in biefem Hugenblicfe voll su

fd)%n. ©elbft bie Slnfpieluug ber Saronin auf fein

23erhältniß au (Sbith ^atte tyn feineSrcegS beriefet £ätte

bie Unterrebung länger gebauert, toäre er uidjt fo Der*

toirrt^gettefen, fo unfähig, feine ©ebanfen sufammen*

Ratten unb aussprechen — er füllte, baß er ber

großherzigen grau feine gmeifetöqualen gebeichtet, baß
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er fie gebeten fjabeit würbe, tym bei^ufte^en in fetner

Wort), mit ü)m, für iljn $u entleiben. Unb er glaubte,

ifyre Antwort fcorauS $u wiffen; ja, er üerfudjte, biefe

Antwort in bie i^r etgenttyümüd)e fraufe, braftifd)e gorm

3U tfcibcn, bie i^n anfangs fo Ijäßlid) berührt unb jefct fo

freunbttd) anmutete. @r mufjte über ben 23erfud) lächeln

unb erfdjraf, baß er nod) lädjetn tonnte, ©rofjer ©Ott!

fo weit war e3 gefommen mit il)m, ber fo gern fadjte!

®r brauste ftd) feine ©eWiffenSbiffe barüber $u

madjen: e$ war nur ein 2IufatI)men ber gepreßten Sruft

gewefen, fur$ wie ber ©onnenbttd, ber eben burd) bic

grünen Söipfef gefdjtenen, unb bem bereite tüicber baS

£)uufe( gefolgt War, weld)eS ftd) jefct tiefer unb bitter

in ben Salb fenfte. @r mar fcor^er nod) nie nad) ber

Jörfterei gefommen; er tuugte nur, baft er üon bem

|)auptwege, ber gerabe auf Saffelifc führte, Unfö in

einen Nebenweg abbiegen mufete. @ben tyier jwetgte

fid) ein fotdjer ab; war es ber rechte?

(Sine morfd)e Srütfe führte über ben ©raben; brüben

unter ben bemoosten Sannen faß auf bem (stein eine

weibttdje ©eftalt, bie ftd) bei feiner $lnn%rung er^ob

unb anfing &u fnifen unb §anbfüffe 31t werfen. 2ßie

fam fie l)ierl)er, bie arme JBa^nfinnige?
•

<Sie war auf üjn äugetaufen unb ^atte ben Steig*

bügef gefügt.
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ÜRan wartet fdjon fo tauge auf ben gnäbigen £>errn

93aron; id) Ijabe gejagt, baß id) bem §m\\ Sarott

entgegen gelje, benn ber £err Saron fei mir einen (leinen

2)anf fdjulbig üon tt)egen be3 33riefe3, ben id) für üjn

nadj garnewifc getragen, unb Würbe gewiß fommen,

wenn id) il)n barum bäte. Unb bann wollte id) bem

£errn Saron fagen, baß id) ben SDionfieur 33aptijte

bodj lieber nic^t ^cirat^en mödjte, wenn £>err gempm

aud) geßern Slbenb felbft bei mir borgetyrodjen unb bie

beften SBorte gegeben Ijat, unb mid) in einer frönen

^^atfe nad) ©rünwalb fdjirfen Wollte, wo mid) ber

SWonfieur Saptifte erwartet. 3)ann I)ätte er mir and)

einen franaöfifdjen Sammerbieuer mitgeben müffen, unb

nid)t ben $oü)?n <Sd)nut, ber mid) unterwegs gefd)lagen

l)at, af$ id) aus bem SBagen fprang, weil er fo nad)

Branntwein rod). $a, fd)nard)' $)u nur erft einmal!

unb I)eibi über bie gelber burd) bie buntle 9?ad)t $u

meinem alten ©d&afc! ®er fd)lägt mid) nid)t, unb giebt

mir 3U effen unb 3U trinfen, unb e8 ift eine fo fd)öne

8eid)e, unb ba3 gräulein au§ Äofenow l)at fo fd)öne

Slumen gebraut, id) l)abe mir aud) eine in'S $aar

gefiedft, in einem falben $al)r ift bie STrauer um, unb

bann machen wir ^odfoeit.

5)ie tttte neftelte in bem grauen £>aar an ber I)alb*

entblätterten föofe, jupfte an ben toerblid)enen Säubern

Digitized by Google



— 152 —

unb Begann, neben bem Staunen herzulaufen, ©erwarb

bat fie, surü(f$uMeiben unb nachkommen; fie fntjcte

imb toarf fin^änbe, toährenb er cUt^ft bamm ritt —
Der alte ghich w¥ lieber um, murmelte er; unb

9tfemanb !ann ihn bannen.

J)er ffieg münbcte im bic^teftcn ^orft auf eine

Dichtung, an berem $anbe, t>on ben föiefenbäumen h&<h

überragt, bie aftertljümftdje fjörftcvci lag: ba§ auf ben

©iebefa mit #irfd)getoeiljen gefdjmücfte SBo^aud unb

ein paar ^ebengcbäube, jufammen ein fletneS ©ehöft

bübenb, tt>e(d^e§ nach bem 2öegc hin mit einer niebrigen,

grün überwucherten SWauer, burd) bie eine Satteuthür

führte, gesoffen toar. 2(uf beut |)ofe fcor bem $aufe

unter ben bitfen Äaftanieu (taub ein ©agen, fcor toe(d)en

eben Johann (StoerS bie ^Jferbe heranführte. $)a3

gräulein fönne nicht länger harten, Don wegen be3

$errn, ber fyuk toieber rerf)t franl fei; toären aud)

fd^on in Sanfeoto getoefen; gräufein Werbe fid) fo freuen,

baß ber $err Sarou nun bodj gefommen.

@bith trat au3 bem |)aufe; fie eitte bie (Stufen

herab auf ihn 3U; er ^ictt fie umfd)(ungen; fie lehnte

toetnenb ben topf an feine ©ruft: (Snblidj, enb(irf)!

SBie h^be td) mich nad) Dir gefeint!

(£r vermochte fein JBort 31t ermiebern; er fonnte

nur nod) benfen, baß, Wenn fie fich tuirflith trennen
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müßten, bicfcr 5lugenbU<f ber (efcte feines SebenS fein

möchte.

Der görjfer ftanb in ber Sfytr; @btt$ entgog fidj

@erljarb$ Ernten ofyte £aj! unb tmnfte bem ftörfter,

ber im JBegriff toar, fid() gurü(f$u3ief)en: 93(eibcn @ie,

mein gfreunb! tyabe feine ©eljeimniffe »ordnen.

S)er görjter brüefte fräftig bte $>aitb # »eldje ©er*

Ijarb tl)m entgegenftreefte. ©erwarb fagte iljm in wenigen

Sorten, bafj er bie ©rtaubniß be$ ^aftorS nnb bc§

8anbratl)$ mitbringe.

3$ banfe Qftnen fcon ganzem ^ergen, ertoieberte

ber ^Jörftcr ; e§ toärc aud) gar }it traurig getwfen,

tücnn mein arme§ Stinb nid^t einmal 9ßul)e in ifyrem

©rabe gehabt $ätte. Sotten ©ie bte (statte fefjen?

ffiir toaren fieser, baß man £>ir nichts abfragen

mürbe, fagte (Sbitf), mö^renb fie burd? ba3 $au$ nad)

bem ©arten gingen; id) mußte jum SSater 3itrücf unb

£err ©arloff meinte, Du fämeft üietteidjt erft feljr

fpät; ba Ijaben mir fie benu öor einer falben ©tunbe

Stattet

2lu3 bem Keinen, forgfättig gepflegten ©arten ge-

langte man in ein £annenh?äfbd)en, beffen J)unM ljier

unb ba burd) eine Sirfe erhellt ttwrbe. 2luS einem

runben <ß(afce l)ob ftd) eine (Sbettanne Ijod) empor, bie,

ü)r ftarfeS ©e^meig nad) atten leiten ausbreitend ben
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offenen föaum beinahe überbaute. Hn bem gujj be3

ljerrttdfyen SaumeS toar ber ©rabljüget bereite gef(i)üttet,

ben ein aüer Wann, melden ©erwarb nad) feiner

Reibung für einen ©e^ütfen beS $örfter8 nal)m, mit

auSgeftocijenen SRafcnftüden befleibete. S)er Stttc 30g

bie SRüfce, machte fie!) bann aber g(eid) toieber an feine

Arbeit; ber görfter fprad(j (eifc ^u iljm, too^u ber 5Hte

toon $e\t ju n^tc- ^attc auf ^opf*

enbe be§ £>ügetö, toeldfyer fc^on fertig fear, S3(umen

geftreut, bie fie au3 einem baftefyenben Sorbe nafjm;

©erwarb folgte ifjrem Seifpiet; aber fein £>era toar

nicfyt bei ber ©d)(afenben ba unten. (SbitfyS ©orte: iti)

fyabe feine ©eljeimuiffe fcor $?nen > ^atten ^n Jwnlid)

berührt, ©ie mochte \a nur i^r 35erl)ä(tniß gemeint

fabelt, öon bem ber görfter tooljt bereits geftem burd)

ben gefdjäftigen Sabber $)eep gehört, ober fie felbft

tf)m aus biefem ober jenem ©runbe UKittljetfung ge*

mad)t. Slber trenn er ben SBorten eine anbere 93e^

beutung beimeffeu mußte? toenn (Sbitl) toufjte, toaS toor

il)r verborgen $u galten, fein ©innen unb Xxafyltn unb

SKuIjen atte biefe £age Ijmburd) getoefen toar?

J)er görfter ^atte baS (eife ©efpräd^ mit bem ©e*

hülfen beenbet unb fid) ju iljnen geraubt. — @3 ift

£eit, fträutein <Bbit$, fagte er.

bin im 93egriff, erttrieberte (SbitI?, unb bann
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ju ©erwarb: $err ©arfoff bittet 2)id), il)m eine tyatbe

©tunbe 3u fdfjenfen. #emad) ertoarte id) £)id), ber

3$ater fefynt fid} fo fe^r nad) $)ir unb —
Sie §atte feine beiben £>änbe ergriffen unb ftarrte

tym angftDoll in bie Slugen; Du bift franf! rief fie.

bin nidjt franf, fagte ©erwarb; gefj'! tdj fomme

ba(b.

gbitty ftanb jtocifelnb; be§ ftörfterä »tief ru^te

prüfenb auf ©erwarb.

3$ bin nidjt franf! n>ieberl)olte ©erwarb ungebuibig;

/ aber bie Minuten finb foftbar; Du barfft ben SSater

ntdjt länger attein (äffen.

3$ begleite ben £>errn Saron nadfj Jtofenoto, fagte

ber görfter.

fcfyicfe ben SBagen jurücf, rief (Sbitlj.

©ie ^atte fid^ entfdjfoffen (oSgeriffen unb cifte au3

bem Sßälbdjeu burdjj ben ©arten in ba$ $au3. ®(eid^

barauf Nörten bie ßurücfgebüebcnen ba§ ©eräufd} be3

Sagend.

Äommen ©ie hinein, £err 33aron, fagte ber görfter;

unb bann ©erljarbS ftumme bange $rage beantmortenb,

mit teifer mit(eib£üotter Stimme: fie toeifc eS nidjt.

(Sr fyatte ©er^arbs %xm ergriffen unb führte ben

medjanifdj golgenben *n £au$.
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3^ toerfidjere @ie, id) bin nt<$t franf; ffix Zxant

hat mir gut gethan; fehren ©ie fid) nid)t an meinen

$ute; e3 ift ba3 ftteber ber Ungetuifeheit, beS ^toeifelS,

ob gfrtöulein (Sbith ttrivffid) nod) immet nichts toeijj. ©ie

festen mir fo toeränbert; ober ift e§ nur meine ©orge,

bie mich ihre äRiene, ihre Sßorte mifcbeuten ließ?

©erwarb faß in bem Urtoäter^ehnftuhf, bem einjigen

gepoffterten SKöbel beS fonft mit ftöfterlid^er (Einfachheit

auSgeftatteten ©emacheS; ber görfter rütfte fid> iefet

einen ©effel fyxan unb erwieberte:

Qd) glaube @ie böflig beruhigen 311 lönnen. S3on

mir $at gräufein @bith nid^S erfahren unb toirb, ohne

$$m\ Söunfdj unb ffiiüen, nie ettoaS erfahren; unb

ba3 ©rinnerung£&ermögen be8 SBaterS fd)eint bod) im

2Befentfid)en fid) nicht gehoben ju haben, wenn er aud)

atterbingS, tüic mir gräuteiu (£bith erzählt, auf einen

Digitized by Google



— 157 —

neuen fünft gefatten ift, beffen er früher niemals @r*

Warnung getrau, SMS geftern Slbenb f>at er anäj nur

immer fo ftitt bor ftd) Ijtnbrütenb bagelegen. SRun aber

Ijat, toäljrenb gräutein Sbitlj in ftanfcoto toar, uad)

{$nen ju feljen, ber ©enSbarm bie Drbre gebracht,

bag fiel) ber 33ater morgen $ur Sfatretung feiner |>aft

in ©rüntoatb $u gefteflen ^abe. JDfe ©araty, bie eine

böfe ferfon ift, unb, id) bin überzeugt, im ©olbe Don

Deep ftefjt, fyat nid)tS ©ligereS 3U t^un gehabt, a(3

ba§ ©dfjreiben,, öon beffen Qvfyatt fie ber ©enSbarm

unterrichtet ^aben toirb, aum Äranfen ju bringen, toe(d&en

bie (Srfdjütterung über bie (eibige 3?aci)rid)t — beim er

flirrtet fid) üor bem ©efängniffe, tote ein Sinb, ba£

er ja in triefer Se^ie^ung ift , — fofort toieber in ben

alten ^uftanb öerfefct. 21(3 gräulein Sbitf) nad) £)aufe

fommt, tyört fie ü)n lieber feine fran^öfifd^en trafen

vorbringen. @§ finb bie alten ffjantaften; nur fpridjt

er 3tmfd)enburd) — unb ba§ ift eben ber neue unb

toidjtige fünft — toon einem fadfet fasere, toe(d)e§

er burd)au§ an ^emanb abgeben muß unb abzugeben

üer^inbert toirb, unb ba3 er bann toerftedft unb nun,

toie feljr er aud) barnad) fudjt, nidjt toieberftnben fann.

glaube mit 33eftimmtf)cit, ba§ bieg biefelben fapiere

finb, bie ffix ©rojftater furj fcor ber SIbfafjrt aufge*
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fefet Ijat unb üon betten im Sriefe beS SSicomte au&

fü^rttd^ bie Mebe ift.

Slbcr tute fommen ©ie au ber Senntttifc biefeS

33riefe§? rief ©erwarb erftaunt.

£)urdfj eine Slbfdjrift, ertoieberte ber görfter, bte

iDeep fid) burd^ ben $au3meifter beä ©rafen su toer-

fdjaffen getoufet Ijat unter bem SJormattbe, er glaube

ber ©ad)e auf ber ©pur $u fein unb hoffe, bem $errn

©rafen burd) feine ©ntberfungen, $u toeld)en er aber

notljtoenbig ben Srief brause, eine unverhoffte greube

ju machen. £)eep $at mir geftern 5lbenb bie Hbfc^rift

ju lefen gegeben. @£ §at fi<i) getmfj im @an$eu 2lüe$

fo begatten unb ^getragen, tüte e£ ber ungfütffidje

$err feiner ©ema^in getrieben Ijat; unb toaS bann

fam — id) toerbe ^nen anty ba ni<J)t me^r tnet 9?eue$

erjä^en fönnen, unb boci) möchte td(j ©te bitten, eS

mid^ ersten gu (äffen. 6$ ift eine ©nabe, bie ©ie

mir bamit eraeifen. 2)arf id)?

©erwarb nicfte jur Slnttüort. — <£r hatte bieS er*

»artet, aU ihn ber görfter ju bleiben bat; bemtodj!

e3 mar ein furchtbarer ©ebanfe, baß jefet ber lefcte

©dreier fallen fottte. 3)aS £era bebte ihm; er lehnte

fid) in ben ©effet surittf , bie Slugett mit ber £>anb be*

bedfenb, barmt ber görfter feine ©rregung nid)t aü^u

beutlidj bemerfe.
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£>er aber Ijofte tief Ätfjem unb begann mit (eifer,

unfid)erer ©timme, bie erft aümälig feftcr unb lauter

würbe.

Ü)er greuttd)e ^(an ift in bem böfen ^erjen £)eep£

ausgebrütet worben, unb e£ Ijat lange gebauert, beüor

er 3em^n ^af"r gewinnen fomtte, trofcbem bie grofje

Slrmutfj, mit melier er beftäubig ^u fämpfcn Ijatte,

unb nun üotfenbS gerabe bamalS bie ftrantyeit in feiner

gfamttte — e£ war ber £ty}$u£ in feiner entfefcfidjften

gorm — ben heißblütigen, teibenfd)aftüc§en unb im

©runbe feinet ^erjenS e^rgeijigen unb genufpdjtigen

UJfann jur SBeraweifUtng gebraut unb $u jebwebem

33erbred)en vorbereitet Ijatte. Hber Wtfb unb rol), wie

er War, wiberftrebte tfym ber SJieudfjelmorb; er §atte

2)eep erflärt, WentgftenS unter feinem $)ad)e fönne er

e3 nidjt tljun — ütefleidjt ginge eS brausen unter bem

freien |)imme(. ffir war, trofe feiner Stiefenftärfe unb

feines £öwenmutl?e3, ber Unentfdjtoffenfte fcon uns ©reien.

23on uns S)reien! benn midj fyatte S)eep öon 2lu*

fang an in'S SSertrauen gebogen, ffir fannte meinen

Wütljenben §a§ gegen bie granjofen. 3$ war, a(S

Säger bei bem alten Saron SaffeUfe, bem ©rojftater

fcon 93aron SJogtSfaf, in ©tratfunb gewefen wcüjrenb

ber ^Belagerung. §atte mit fdjanjen Reifen unb

ben (Sturm unb ben ©trafjenfampf mitgefämpft; ber
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SKajor ©d)iü mar an meiner ©eite erhoffen morben.

$)a3 mar nun fd)on brei ober fcier $a§re ljer, aber

mein 33lut !od()te, menu id) nur bie grausen nennen

l;örte; granjofen tobt 51t fdjlagen, mo td) fic fänbe,

erfd)teu mir fein 33erbred)en, — im ®egentl?eil eine

£ljat, bie ber Patriot bem Saterlanbe fdjulbig fei. Unb

id) ^ielt bie gremben fammt unb fonberS für gran^ofen;

Rabber £>eep ^atte fttmpm berebet, mir ntd)t ^u fagen,

ba§ ein Deutfdjer unter t^uen fei. Q$ miß nidjt be^aup*

ten, e£ mürbe mid) biefer Umftanb aurücfgefdjrecft ljaben;

id) ermähne beffelfcen nur ber SSottjfcänbiflfett megen. ftdj

Dermutljc fogar, ber gransofenfreunb mürbe mir fjaffenS*

mertljer erfdjienen fein, mic ber SanbeSfeinb. £rofcbem

meigerte idfj mid), mie 3cmPin gemeiert, 9?un

aber gefdjalj eS, ba§ fidfj in golge be$ 35erratf;e3,

meldjen ba3 teicfjtfinuige ©efdjöpf, ba£ id) liebte, an

mir fcerübt, fid; $u bem ffictytfiitn be3 patriotifd)en

ganatigmuä bie Sftaferei ber ©iferfudjt gefeilte, ftd)

leckte nad) bem 231ute be3 SerfüljrerS; meine grensenlofe

2But^ ri§ aud) ben aaubernben 3em}nn mit fort. Sie

SluSfüfyrung mürbe befdjloffeu unb bie @tanbe feftgefefet.

2Bir Ratten ben fpäten äbenb fyeraufommen (äffen,

einen fternenflareu 2lbenb, ben ba£ ßeudjteu beS in Un*

maffe gefallenen @d)nee§ nod) me^r erteilte, felbft in

bem ©albe, ber baraatS fciel bitter beftanben mar,
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ate jefet, unb fid^ ein paar taufenb ©dritte toeiter nad)

©üben jtredfte. ©tc fuhren auf einem großen Setter*

[dritten; id) ertoartete fte auf bem 3S>ege an ben Hünen-

gräbern. 9iad) ber 33erabrebung foflte bort, unter irgenb

einem SBortoanbe, ber ©dpteu galten, bamit id) 3eit

gewönne, meinen S^eit an ber ©reuettljat ju t^un.

£)er ©Kütten fam ^eran unb Ijteft; ber Soweit ber

$)eid)fe( foflte verloren gegangen fein; man müffe ben*

felben irgenbtoie erfefeen. J)eep mar mit 3em^»
geftiegen; fte traten, ate ob fte an ber Detd)fe( arbei*

teten; fie fonnten ntd^t fertig iuerben; in ber 2^at

fämpfte ßempin nod) immer mit ftd) fetbjt, tüä^renb

ÜDeep pjtab surebete. üJJid) Ijieft ein anberer Um*

ftanb. 3$ benta^m pitytiti) eine mir unbelannte

(Stimme beutfd) reben; id) mußte glauben, es l)abe fid)

^emanb $u ben gremben gefeüt; benn toenn td) audfj,

a(3 fte an mir, ber id) hinter einer Kanne im 2lnfd§(age

ftanb, üorüberfamen, nur fünf ge$äf)ft §attc — id)

mod)te midO beruft Ijaben, unb jefct toaren fte fämmt*

lidf) Don bem ©d^titten geftiegen unb ber ©dritten unb

bie Sßferbe berbedften mir bie ©eftaüen, fo ba§ id)

nidjt jitm ©djttj? fommen tonnte, obg(eid) auSreidjenbeS

33üd)fenttdjt toar. @o tüurbe aud) idfj unftdjer, unb

Wer toeifc, ob nid)t Stttc« ungefd)e^en geblieben wäre,

wenn ber Sine — $ftx ©rojftater — ftd) nidjt in

Spieltagen, «Ulott Sonb. HL Qfc. U
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feiner Ungebulb fyätte toerleiteu (äffen, gemptu für feine

Ungefdjitft^eit ober Siberfpenftigfeit einen Streif ju

uerfefeen. ÜRit einem SButfygefjeut futyr tfjut sjempm an

bie Seilte. (Srtaffen <Sie mir, ba8 gurdjtbare 51t fdfjü*

bern. (£3 mar 2Itfe$ ba3 SBerf weniger gräpdjer

SRinuten, mettetdfyt <Secunben; id) Ijatte bereits t>orI)er

in go(ge einer 2Benbung, bie er gemalt, mein Opfer,

ben SBerfüfjrer meiner Sraut, auf bem Sorn, unb mein

©djuß fragte in bem 9Koment, afö ^empin mit feinem

©eancr Ijanbgemein mürbe. 5)eep8 £)o(d)meffer mar

ni<$t minber fc^nett unb fid)er gemefen mie meine 33üd)fe.

©tmaS länger mährte ber Sampf ber beiben faft g(eid)

ftarfen üßänner, bann — aber id) moflte (Sie ja mit

ben Cbtjetyeiten fcerfdjonen; nur ba§ barf idj moljt

fagen: an meiner #anb flebt fein Kröpfen üon bem

93(ut $$xe$ ©rojfraterä. pretfe ben gufatt, ^er

e$ fo gefügt; mein SSerbienp ift e3 ntdj.t

2öa$ bemnädjft gefdje^eu mußte — e£ mar 2ltte§

öorbebad)t unb vorbereitet. Spaten, ©djaufetn unb

©pifcärte Ratten unter bem @d;nee fcerftetft gelegen;

aber ber Soben mar fo ^art gefroren, baß unfere 2lr*

beit äu (angfam fcon Statten ging. $)eep, ber für

2lfle§ föat§ mußte, machte ben SBorfdjtag, ba3 ©rbretd)

burd) geuer aufaut^auen. 2Bir lonnten e3 ungefäljrbet

tl;un; mer foflte im§ ftören in ber fflinternadjt im
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ttefften gorft? @o fcfjfag benn Batb bie So^e, mit «after-

§0(3, tvetd^cö jur £anb mar, reid)(ic!) genährt, fyodfj

empor an bem Sopfftein be3 feiten Hünengrabes oon

beffen gftädje ba§ bidfe fd)neebebctfte -MooS in ber

gfantmc betört mürbe unb fcltfamcr ffieife nie mieber

gemadfjfen tjt. £)a§ fingen am Sonntag SIbenb tfoU

fd^en 3empin unb un£ Ijat genau an ber ©tette ftatt*

gefunben, mo mir ben ©rfcfyfagenen in bem aufgebauten

Sobeu ba3 ©rab gruben, beim ©djetn eines feiten

geuerS, melcIjeS mir, na$bem jenes erfte ertofd^en, ent*

Sünbet Ratten.

Der SWoment, mo mir uufere Opfer fcon bem

Sffiege, mo fte lagen, ^erbeifd^feppten unb fo uufere @e*

ftalten unb unfer grajjüctyeS £Ijun uon bem geuer tag*

I;etf beleuchtet mar, mufc berjenigc gemefen fein, in

metcijem ber uuglütfücije Shtabe faty unb begriff, ma3

ba ®nt)efeüd^e§ gefd)el)en mar unb gefdjalj. SBir finb

nie auf ben ©ebaufen gefommen, bafc er un3 beob*

achtet l)aben fönntej ^aben immer nur angenommen,

bag bie 3tntipatl)ie, meldte er gegen ben eigenen SSater

unb fpäter gegen $)eep unb mity an lag (egte, menn

e8 tjod} fam, auf einem gau$ unbeftimmten SSerbad)t

beruhe; iefct erft ift mir au3 bem, maS gfräulein (SbitI)

mir mitgeteilt !)at, ber gufatmnettyattg ftat.

©r ift in SBersmeiflung über bie Trennung fcon bem
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fcetounberten imb geliebten SKamte in bem $aufe $u*

rütfgeblieben — gau$ allein, benn 9life ©treloto — fo

hieß baS unglütffelige 2Wäbd)en — ^atte fid) fofort auf

beu 2öeg gemacht, ben ihr anvertrauten 33rief öer*

fprod)euer 2ftaßeu nach garnetoifc ju einem fjreunbe

ju tragen, von bem fie toußte, baß er nod) in ber*

felben yiatyt nad) ©unbtn fahren nritrbe. @§ toar bieg

ftodjen ©Ruften, mit bem fie ebenfalls in einem in*

timen SBerhältniffe ftanb imb ber fie aud) fpäter ge*

heiratet ^at. £urch bie nun leeren 9läume trrenb,

fie^t ber öerlaffeue Snabe ein ^acfet liegen, toeldjeS

^r ©roßvater in ber Site ber Slbreife öergeffen. Cr

toeiß, baß bie in bem ^ßatfet enthaltenen Rapiere von

ber größten SSMchtigfeit fiub, benn er ift ftetS zugegen

getoefen, tüä^renb biefelben gefd)riebeu tourben, aud) bei

ber Unterfiegelung unb ber Unterzeichnung burd) beu

SMcomte unb öaptifte. Sofort ift er entfchloffeu, hinter*

I;er 5u laufen, obgleich ih^ ber SBater unter Stnbrohuug

ftreugfter ©träfe »erboten, fid; au3 bem |>aufe 51t ent*

fernen. Srofe be§ SJorfprnngS von einer Sßiertelftunbe,

ben toir hatten, holt er im£, burd) beu fniettefen ©djnee

rafenben Saufet bahereilenb, in bem Momente ein, als

ber Sampf begonnen. ©r toeiß ntd)t, toa$ ba£ gu be*

beuten hat > er fte^t aud) toohl nicht flar vor bem

©dfjtoeiß, ber ihm in ©trömen von ber ©tiru in bie

9
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Hilgen rinnt; er Ijört nidjt beutttd) bor bem Lämmern

be£ $eräen3 in bcr feudjenben 33ruft, bor bem faufen*

ben 93fut in ben Sdjfäfen, toäljrenb er, toon Ängft* unb

3rroftfd)auern überriefelt, Ijinter bem bicfen (Stamm

einer £anne verborgen fte^t. Wim tofy bie gtammc

auf: er fieljt, toaä gefd)eljen ift. $on (Sntfefeen er*

griffen, toetdjt er öon (Stamm $u (Stamm aurütf, bi§

er fic^ aus ber 91% ber üDtörber toeif?, unb rast ben

2öeg, ben er gefommen, gurücf. ^m £aufe lieber

angelangt, ^at er nur nod) eben fo t»iet Äraft unb

Sefinnung, ba<3 foftbare gartet ^u berftecfen; bann bricht

er oljnmätytig jitfammen in ben bertaffenen ctefaften

3tmmern unb hrirb fo bon feinem 3?ater — er Ijatte

ben fHeft ber @djreden8nad)t bei $)eep §ugebrad)t —
am üDZorgen gefunben. — Q$ glaube, (Sie Werben mir

betyflidjten, bafc, toaS id) Ijier bermutfyungSWeife

fammengeftettt, ftdj atter Sal)rfd}einttd)feit nad) fo ber*

Ratten Ijaben wirb.

3Ban muß e<3 annehmen, fagte ©erwarb; aber

Weiter, metter: id) befdjtoöre (Sie!

SBenn id) in bem ^otgenben, Wo wir hrieber auf

bem Soben ber £fjatfad)en flehen , fuljr ber görfter

fort, meljr, ate mir lieb, bon mir fetbft rebe, fo ift

c$ nidjt, um mid) in £$l)ren Äugen weniger fdjutbig

erfd)einen &u (äffen, aß t§> bis iefet ber gatt fein
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muß, e3 gehört eben §ur Vottftänbigfeit meiner ®r*

ääfjfong.

Die £I)at mar faum gefd)el)eu, a(£ mid), id) fann

nidfjt fagen: SReue erfaßte, — id) möd)te e§ (ieber ©djam

nennen, toie fie ben ergreift, ber in einer @ad^e, toetdje

er im Uebrigen für geredet l)ä(t, $u roett gegangen ift

unb, fo 3n fagen, über ba§ QUt l)inau3geftf)offen $at.

(Sd)on ber Umftanb, bafs, toie id) nun erfuhr, ber eine

ber grfd)(agenen in ber £I)at ein 2)eutfd)er fear, mad)te

mid) ftufetg, menn id) mir aud) trofcig fagte, er I)abe

ftd) fein @d)i<ffa( felber bereitet. ©Stimmer traf mid)

bie Ueberjeugung, bie fid) mir aufbrängte, bftfc id) mid)

bod) minbeftenS ebenfo fel)r burd) perfön(id)e 9tadf)fud)t,

al§ burd) patrioiifdjen £afj $u ber 2I)at Ijatte treiben

laffen, unb ba3 9Jläbd|en, für beffen £reutoftgfeit id)

mid) gerächt, unb in ber id) nur eine Sethörte, 25er*

führte gefe^en, tool)l fetbft bie Verführerin gemefen fein

mod)te unb mid) bereits fcorljer mieber^olt toerrat^en

^atte. J)a3 5Ifterfd)(immfte aber: toa£ mid) audf) jur

S^at getrieben, Sftaubfaft fear e3 nicht getoefen, unb

nun faf) id) mid) a(3 ben (Sompttcen fcon 9Benfd)en, bie

ftd) einzig unb aflein Don ihrer ©etoinnfud)t, ihrer

©elbgier Ratten leiten (äffen. Qa, id) erfuhr erft, nad}*

bem bie £I)at gefd)el)en, um toa£ e$ fid) für fie ge*

haubeft, ate bei bem (Steine be<3 JJeuerg *>er V^om
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Saften, we(d)er bie taffe entlieft, Ijerbeigefdjfeppt Würbe,

um feines QufyaltS entfebigt unb I)crnad) 51t ben lobten,

nebft Uniformen, ©pauletteu unb Ottern, WaS uu£ mög*

üd)crweife fcerratljen tyätte, in bie tiefe ©rube geworfen

3u werben. 3empin
f
a3tc m *r fpäte*/ ®eeP btefen

tyuntt toor mir geheim Ratten unb i$n überreben Wollen,

ben Saften in bem Strolj be$ äBagenS $u (äffen, ober

tu einem günftigen Slugenblicf, Don mir unbemevft, in

ben tiefen Sd)uee 51t fcerfenfen; er aber — 3emPi lt —
fyabe barauf beftaubeu, bafj id) aud) meinen 5Xnt^ci(

ermatten müffe. Sie Ratten fid} ben Streit fparen

föuneu. $d) erftärte fofort: id) Würbe nid)t ein Stücf

öon bem ©otbe, ba§ nun in $o$en Raufen fcor uu£

lag, anrühren. $d) bin babei geblieben; unb fo oft

Sie fo gütig waren, mir bie £anb su retten, war e3

mir immer ein geringer £roft, baj$ meine $anb uid)t

in gemeinem Sinne fdjmu&ig war.

J)ie 93eiben, bie fid) nun allein in bie Seilte Reiten

burften, mußten benuod) wofyt me^r ate ein Dritt^eit

abgeben au gewiffe £)änb(er, bie ifjneu ba§ frauäöjifdje

unb ruffifc^e ©o(b, aus we(d)em ber Sdjafc I;auptfäd;=

lid) beftanb, unb baS in ben $änben ber SanMeutc $u

auffafleub gewefen fein würbe, unb bie Obligationen

unb fonftigen SBertfypapiere, mit benen fie nun gar

ntd)t$ anzufangen Wußten, gegen (anbeäüblidje attitu^e
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ober Äaffenfdfjeine umtanfcfyten. 3$ glaube, baft bie

SBätcr ber jetzigen £>erren tyatt unb Siittmann in

©artenbamm, bie ebenfalls fdjon affocürt toaren, ba§

©efdjäft »ermittelt unb ba$ ©eljeimnifc, tueld)e§ für fie

fein ©eljeimnif? Bleiben fonnte, flügtfd) mit in ba§

©rab genommen Jjaben. äud) ftnb fte e§ getoefen,

toeld§e nominell 3etttpht ba§ ©elb t>orfdC)offen, al£ er

bei ber ©ufl&aftottott ber (£arlftröm'fd)en ©üter bie bret

größten unb fdjönften in feinen 33efife braute. £)a e§

ober trofc biefer $orfid)t aufgefallen fein toürbe, toenn

and; ®eej) fidfy in unferer ©egenb angefauft Ijättc, fo

f>atte fttmpm befdjloffen, ba§ berfelbe ausmanbern fotte.

$)eep tljat e§, fcermutljlidfj ungern genug, aber, toenn

er uud) ber tüettauS Älügere toon ben SSetben War, fo

fürd^tete er — unb mit SRedfjt — 3cntpinö brutale unb

gefoalttfjätige 9£atur, bie feinen SßMberfprud) bulbete.

Die§ S(ie* fanb ftatt, wä^renb id) bereit« I&ngft

gegen ben ©rbfeinb im gelbe ftanb. Ijatte wenige

£age nad^ ber S^at — meine 33üd)fe auf ber (Sdjulter

— bie |)eimatb toerlaffen unb mid) einem ber ftreicorpS,

bie bamafö gerabe in ber 33ilbung begriffen tuaren, an*

gefd&toffem

2lber ber Stieg I)ielt mir ntd)t, toaS i<§ mir fcon

iljm tjerfprod^en. glaubte batb genug mit anbereu

Samerabeu — Jünglingen unb jungen Scannern aus
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ben leeren ©täuben — 31t feljen, bog bieg fein Srieg

beS 23o(fe£ fear für bie greiljeit, bie toir im (Sinne

Ratten, fonbern einer, ben unfere ^errfdjer gegen ben

berfjajjten föäuber tljrer £I)rone führten. Unb ftenn icf)

mid) fo nid)t meljr mit redjter inniger ftreubigfeit für

bie große gute ©ad)e fd&fagen fonnte, fo foflte ein $u*

faß ba^u Beitragen, meine Bereits fd)tocmtenbe Ueber*

Seugung toon ber ©eredjtigfeit meiner eigenen (3ad)e

nodj me^r ju erfd)üttern. erjä^te $l)nen bereits,

ba§ ic^ uadj ber ?eipjiger <Sd)(ad)t burd) $I)re £eimatl)

fam. 3$ ^atte meine 9ftitfd)u(bigen gefliffentliti) nie

gefragt, tüte ber üDeutfdje, ben toir ermorbet, geheißen

unb toofjer er gejtammt. <So fonnte mir aud) ber

9tame 33ad)a, toetdjen ein 33ergfci)(ößd)en, in ba£ ici)

eines £age£ mit ben Sameraben in'S Quartier fam,

ebenfo tme bie gamtlie ber Seftfcer führte, ntdjt weiter

auffallen. 93on ber ^amitte toar 9liemanb antoefenb.

©in after §au3toart, ber ^urüdfgebüeben unb uns mit

3ut!)unlid)er gfreunbttdjfeit empfing unb betoirtfjete, er*

Sänfte, ber £>err fei im vorigen j$al)re nad^ Sftußtanb

gebogen unb tüdjt toiebergefefyrt. Durdfy getoiffe 33er*

träge, bie berfelbe mit einem (Srbfcetter gefc!)foffen, fei

bie SÖMtttoe in einen ^roceg toertoidfett, ber tootjt einen

übten Ausgang für fie nehmen toerbe; fie befinbe fi$

eben toieber in ber <3tabt, biefen ^roce^ 3u betreiben;

Digitized by Google



— 170 —

ber junge ,£>crr ftefje im Jetbe, um bie Unehre, bie

bcr 93ater über bte gamtfie gebradjt, mit gfranjofeubfut

oBiitwof^en. — Dann geigte mau un£ in ber Sonett«

gaterie ba3 93i(b be£ treufofen $errn. Q$ erfannte

ifyn auf ben erften SBücf , trofcbem id) nur einmal in

fein ©efidjt gefehlt, aU e§ bereite fcon SEobeöMäffe be*

becft toar. £)er Gafteflan, ber meine 93etoegung be*

inerten mochte, fragte, ob id) if;n gefannt? unb als

idj ba<3 gemeinte, fagte er toeiter: e§ fei ein gar toun*

berfamer ,£>err geroefen: totfb unb bertoegen, aber bei

aüebem toofler guter @igenfd)aften : über bie 9Ka£en frei*

gebig unb teutfettg gegen bie taten, bie alte feinen

£ob befragten; unb er felbft, ber Hjn Don fitttbeSbetnen

gefannt, fei überzeugt, toenn er nur am öeben geblie*

ben, er mürbe gur Vernunft gefommen fein unb ba§

Unredjt, ba3 er an feiner gamitie getrau, roieber gut

gemalt fyaben.

3$ fagte ju mir: fciefleidfyt aud) nid)t! unb fitste

mir eingureben, ber SSevrätljer am Sßatertanbe unb feiner

gamiüe ^abe ben fdjmäfjfidjen £ob bo^ett berbieut.

3(ber id() toeifj nidfyt, tute e§ juging: tum bem £age au

üerfotgte mid) baS Sitb be§ 2Ranne$ bi$ in meine

träume, tuenn idj miefy aud} immer mit meinem ©e-

mtffen aBjuftnben fud)te, ja, bie @adje fo toenbete, id)

bürfe bem @d)irffa( jümeu, toe(dje3 mir eine J^at, bie
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id) im ®(auben an bie (Seredjtigfeit in einer @ad)e ge*

tljan, }trc ©dfjutb üerfefyren unb mir fo ba3 geben, ba£

id) immer ferner genommen, gonj verleiben motte.

@§ fottte \a nod) Diel Rümmer fommen.

Slber ba3 toiffen (Sie bereits, unb fo (äffen ©ie

mid) über meine <Sträf(ing3äeit fein Sort verlieren.

3lud) derben <Sie fid) [efct toof)( benfen fönnen, mit

toefdjen ©efitfjfen unb ©efiunuugen ein SDienfd) meiner

5lvt roieber in ba3 geben trat, nadfjbem man tfyu jelju

^afjre (ang um einer £l)at ttriflen eiugeferfert unb ©feu

tyatte tragen (äffen, bie einem abttgen Offizier l)öcf>fteu3

ein paar Monate 3feßuug$$aft Sugesogen fjätte, beim

e§ toar nur ein J)ue(( in ettoaS unregelmäßiger gorm

getoefen; mein ©egner ^atte fogar beu Tiegen früher

gebogen a(3 id); e§ Ratten aud) Offiziere genug babei

geftanben unb bte graufame Sefdjimpfung gehört, bie

und) rafeub gemalt. Unb fd)(tej$(id) I)atte man mid)

nid)t freigegeben, toetf mau fid) tum bem ilnred)t, ba3

mau mir angetan, überzeugt, fonbern toeif eine gut*

Ijeraige fd)öne grau einen gußfaU getrau unb um

®nabe gebeten für $emaub, ber il)r greunb unb 33e*

fdjü^er, a(3 fie nodf) am @aume be$ 2öa(be§ als ffeineä

nadftfitflge* 9Käbdf>eu bie ©änfe f)ütete. Surd) bie

fpradje biefer grau, ber Saronin 33affe(ife, erhielt id)

aud) bie ^tette (jier, in toefdjer id) unter einer %xt \)o\\
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^oliaeiauffidjt ben föeft meines Sebent in ^rieben fjiu*

Bringen mod)te, üorauägefefct natürttdj, baß id) mir

aud) nid)t ba§ 9Ktnbe(!e 3u ©Bulben fommen lieg. (So

mußte id) ber ©djrecfen armer Sinber unb alter SBeiber

werben, unb toaS ben Firmen rec^t mar, lonnte ben

9Reid)en nidjt anberS ate btflig fein, obgteidj id) gerabe

ben Sofenotoer $errn gern gefront ljätte unb gefront

Ijabe, too e§ mögttd) toar. (£r !)at eS ftdj fetbft su^u*

fdfyreiben, toenn e§ nidjt immer möglidj toar.

3$ mußte fyart fein, fage id); aber id) mar e3 audf)

in getoiffem (Sinne. :gd) glaubte nid)t me1)r an einen

atfgütigen ©ott, nur au einen, beffen ©ebot tft: 2luge

um $(uge, Qafyx um 3a^n / m!0 *>er *>enn am ®n^e

felbft nid)t einmal immer auf bie ftrenge 2lu3fül)rung

feine§ eigenen ©eboteS bebaut ift. SöenigftenS festen

er ?(u£nal)men $u mad)en, unb gempin, ber Sßater,

meine id), ben id) mm l)ier, a(3 ©roßgrunbbeftfeer in

.£errttd)feit tebenb, öorfanb, mar bod) too^l eine fotd)e

2lu§nal)me. Q$ fal) fret(id) balb, tote toentg e8 mit

biefer |>errfid)feit auf fid) I)atte, fal) eS an ber ®e*

fltffenl)eit, mit ber er bem aften Sameraben auätoid),

an bem freuen, büftern 93(icf, toeun er itym einmal

nid)t au3toetd)en lonnte. Unb bann: fcon aü! ben blühen*

ben Sinbern, um berettoitfen er — man barf e§ an*

nehmen — gumeift bie Untl)at begangen, bie U)m
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WenigftenS, bei feiner Sinnesart, wären fie am Cebcn

geblieben, a(3 ebenfo Diele SDlilberuugSgrünbe gegolten

hätten, lebten nur uod) $Wei; aud) bie grau, bie er

fetyr geliebt, War geftorben, befcor fie fid) red)t beS Um*

fd)wung$ feiner ©lüdfötoertyältniffe freuen tonnte, ja, id)

bin überzeugt, au8 ^etmlidfjem ©rom über ba3, WaS

fie toielleidjt nid)t beftimmt mußte, aber gana gewiß

aljnte. Hub an ben beiben übevlebenben Söhnen fyatte

er nid)t triel greube. Der Sleltefte, bem er eben ftofenow

abgetreten, war ein menfd)enfd)euer ©onberling, Wenig

ober gar ntd)t geeignet, einer großen SBirtfyfcfjaft uor*

juße^en, unb einer jungen, übermütigen, bilbfcfyöneu

grau su gefallen, mit Welcher er fid) auf ben SBüufd)

be3 33ater3 311 gleid)er geit t>crt;eirat§et. (3$ war eine

^ßrebigerSWaife, bie als ©ouüernante ein etwas abeu*

teuerlid)eg Öebeu geführt unb al§ grau, fürd)te id),

weiter geführt ^aben würbe, Wäre fie ni$t ba(b ge*

ftorben. S5on ben beiben £öd)tern gleist i$t bie iüngerc

auf ein $>aar, wäfyreub bie ältere Don bem S3ater

wenigfteuS ba§ brafce, weiche ^erj l)at. Der anbere

Soljn, ber Sanfeower —
Der görfter brad) plöfelid^ ab unb ftarrte burd)

ba$ genfter, an Welkem fie faßeu, über ben ©arten

nadlj bem ©rabe feiner Softer, bann fu^r er nad) einer
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fangen 'ißaufe, bie ©erwarb nidjt 31t untertreten toagte,

mit bumpfer ©timmc fort:

(Sß mirb mir fd^tüer, über ilju $u fpreten, unb

bod§ muß id) e3, nid)t blo* um meinetttrillen, bamit

(Sie meine £)anbtung$meife bergen, fonbern uor 5lllem

um ^rettoitten, bannt <Sie bie 3$rtge barnat ein*

rieten fönnen. toeiß ja, baß er einige gute CSigen*

ftaften Ijat, toenn man Haltungen Don ©belmut, bie

iljn mantmaf not überkommen, fo nennen barf; aber

it toeiß aut, baß fein ^erg fcon ©elbftfutt unb ©e*

nußfutt angefault ift über unb über, unb ber tern

ftou angefreffen fear, al£ er toon feinem toilben Uni-

toerfitätSleben Ijterljer jurütffeljrte. £)eep Ijatte nidjt toiet

me^r ju tljun, i^u fcollenbS $u fcerberben; toa§ su t^un

übrig blieb, I)at er freiließ rebtit get^an.

Sßersei^en @ie, toenn it nitt in georbneter gotge

er$ä^(e. ©ie toerben baS 3ufammenge^örenbe ftou

3ufammen finben. £)eep war bereite Ijier, als ^empin,

ber Boter, not lebte. @r mar aurücfgekommen, nat 5

bem er in $interpommern in ©piel unb Öüberliffeit

feinen Dfaub toert^an, furje ^eit, nadjbem it felbft

mit toieber angefiebelt. ©r Ijatte gehofft, Don

3empin, ber il)n bereite toieberfjolt unterftüfet, not

mefyr fyerauS 3U ^reffen; ber aber erflärte ifyn runb

I)erau§, baß ba&on feine SRebe fei, unb baß er tyn,
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menn er etma, mie cv gebrofyt, fdjmafeen motfte, tobt*

fdjlagen mürbe. Q$ meifs nidjt, ob 3emPin ®or * 9C?

Ratten tyätte
—

- cv mar ber Wann ba3u; aber nun

gab e3 nod) ©uen, ber bem (£tenben im g(eid)en gatte

baffetbe angebrofjt unb ber fidler ffiort gehalten fyabeu

mürbe, unb ber mar id). Q$ moflte 9}ul)e ^abeu unb

inujjte ftlul)e tyabeu: id) ftanb im Segriff, ein gutes

befd)eibene§ äftereS 9)iäbd)eu, ba£ mid) fd;on Heb gehabt,

elje id) in ben Jlrieg 30g, unb ba§ mir trofc attebem

treu geblieben, at§ grau fyeimaufüljreu. @3 mar an

bem, mag fie oon mir mußte, genug; fte fottte nid)t

nod) mefjr erfahren. ftod) einmal trat ber Stferfudjer

51t mir. 3emptn h?av pI8fcß<$ am <Sd)(age geftorben

in feiner blüljenbften SDZanncSfraft; bie 8ö^ne traten

beS 53ater£ (£rbfd)aft an, mie ber SBerfudjer fagte, aud)

bie öon be3 23ater£ 93erbred)eu. & Raubte fid) nid)t

um eine öffentliche Angeberei, bie Ja aud) burd)au£

ntd)t in unferem ^utereffe läge; nur barum, ben 8öfnten

311 fagen, ma§ man Hott bem 33ater miffe, um toou

i^nen, bie bod) tooljt ba§ 3(nbenfen be3 SSaterß mürben

rein ermatten motten, ober menigftenS nid)t felbft in

Ungelegensten fommen motten, ben ^reiS be£ ®c*

I;eimniffe§ $u erpreffen, äfteine Stntwort mar biefetbe,

mie baS erfte 2ßat.

Unb üou btefer meiner abermaligen üerfdjärfteu
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Steigerung unb Don btefem 2Roment ftammt ba3 Aftern,

ba3 ber fd)(edjte SDienfdj mit fürchterlicher &onfequen$

burdjgeführt hat bis auf bcu heutigen Xag. 2Wau hielt

bafür, bag ihn ba3 Unglücf ftumpf unb blöbfinnig ge*

macht — ed war, wie Sie wiffen, nur bie 3ftasfe,

hinter ber er feinen ^(an verfolgte: ba£, was er im

(Sprunge nid)t ^atte erreichen fönnen, in fcorfichtigeu

(Schlangenwinbungen $u erfd)Ieidjen. ^d) fal) wohl

2Kan<he§ t?on feinen SKänfen, Mieles fah idj md)t, wollte

eS auch nicht feljjen. 2ßa3 ging e3 mid) an, ob er für

ben Sanfeower ben unermübltchen Suppler fpielte unb

ihn moralifch ruinirte, Wenn er audj bie pl;tjfif^e Ueber*

traft beS liefen, ber feines 35aterö ganzes Slbbüb war,

nicht brechen fonnte! ob er ben SBerfdjWenber auf Zxitt

unb Sdjritt beftaljl unb betrog! $dj fyattc feinerlei

(Sympathie für ben SWannj ja, id) muß fageu: id) i)egte

einen heimlichen §a§ unb ®roll gegen ben Uebermüt^igen,

ben Prahler. £)er Sofenower t^at mir leib; aber aud)

weniger feiner fefbft Willen, ber mid) bod) oft feinen

ahnungsvollen |>af$ auf faum erträgliche Seife hatte

fügten (äffen, unb mir fortwähreub burdj feine finbifdje

Öeibenfdjaft für bie 33ögel bie fchwerften Ungelegenheiteu

bereitete, als um gräuleiu (Sbit^ Sitten, bie gegen

meine arme £od)ter fo gut unb (ieb war, unb bie id)

wie mein eigen Äinb, ia, faft mehr als mein eigen
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Äinb Hebte. Unb bann: 3d) fannte ben Umfang ber

Betrügereien, bie er an bem fdfjwadfjen 9Kanne verübte,

nur 5nm Kempen 2^ei(, unb ein $ineinreben verbot

jid) aus ben genannten ©rünben fcon fetBft, würbe aud?

fidler gans erfolglos gewefen fein.

$dfj überbringe bie traurigen unb immer traurigeren

^re be3 (ängft SBerWittWeten unb 33ereinfamten bi§

ju bem SKoment, wo @ie mid^ am iRanbe be3 ©djtoanen*

fee§ fanben. Ijatte nichts bon Q^rcr be&orftefjenben

Stafanft gehört; ic§ mumtip, obwohl id) e3 nidfjt weifj,

ebenfo wenig Wie $)eep; er würbe mir öieüeidjt boc^

baüon 2Kitt§ei(ung gemacht Ijaben. SöenigftenS fagt er

fo; e§ ift ja aber frei(td) jebeS SBort, WaS au£ feinem

2ftunbe fommt, 8üge.

$ci) war, a(§ (Sie mic^ fanben, eben t?on 2tefeoW

gefommen, unb fa§ ba, metyr fcon Summer, a(S üou

ber $ifce be£ XageS entfräftet, jum ©terben traurig.

$d) ^atte — sum wiefcielften 9Me, großer ©Ott! —
bei mir bebaut, ob id) ntdjt enbttd), enblid) meinem

elenben Safein ein fd)netfe3 ®nbe matten, ob id) baä

weitere @(enb meinet ungtü<ftid)en SinbeS, baS id) nun

mit <§id)erljeit borauSfaf), ber fdjon unerträglichen ßaft

^insufügen follte! Unb bodj atynte id) ba3 ©djredüdjftc

nodj nidjt einmal! idj fal) in meinem Sinbe nur ba$

Opfer einer, mir freUid) bei feinem füllen, ftttjamen

Spieltagen, "^latt 8aub, III. $b. 12
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Sefen unbegreiflichen StaMenbungj id) grübelte, mic

fic ba3u gefommen? ob bieä neue Ungtöcf ein notf;-

toenbigeS ©(ieb mehr in ber Rette fei, bie id) mit mir

^erumfc^le^te t?on iener Stacht im SBatbe; unb fo,

grübetnb, brütenb, fear id) im £>a(bfd)taf nad) bem

alten 33ergfd)(öf$en uor ba§ 93i(b be§ 3Kanne3 cnt*

rücft, ber nun ptöfcüd) leibhaftig bor mir ftanb, jünger

freiließ unb freunbttd)5mUb, a(£ fäme er au§ Legionen,

Iüo ja mol)t mit ber (Srbenfd)toere aud) bie ©c^ulb oon

un£ abfallen mag. ©ie nannten mir ben halboergeffenen

tarnen. Söarum td) Sie nun nad) ber SKorbftätte

führte, id) tueig e3 nid)t mel)r; idf) glaube, um mir ba§

prd)terttdf)e gan$ Aar ju matten, baß ber alte gfud)

leibhaftig ttrieber umgebe unb burd) nid)t3 geführt »erben

föune.

Slber ^atte id^ benn je empfunben, toa§ id) iefet

entyfanb? £atte id) je föeue empfuuben? Vergebens,

baß id) mir fagte, id) felbft fyabz nid)t £>anb gelegt an

©roßoater; ein Slnberer habe il)n erfragen, unb

ttneber in eines anbeten Sopf fei ba3 23erbred)en er*

fonnen. 33on folgen ©djeingrünben ttntt ba£ aufgeregte

©elüiffen nid)t£ f)öm\. J)afür rief e§ mit einer um

fo bernehmUdjereu (Stimme: SNörber! baß e8 mir in'3

|)er5 bröhnte unb mir leine 9iul)e mel)r ließ Sag unb

SKad)t. j
\
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Unb toären ©ie nur $ljre$ ©rofjbaterS ©benbitb

im ©etjt unb ©emütlj gemefeu, toie @te eS au ©eftalt

unb in ben ©efidfytSäügen toareu, toäreu ©ie ein Silber,

übermütiger, reicher Qunfer getoefen — bie «Stimme

in mir Ijätte toofjl Weniger laut gefd)rieen. 9?un aber

toar baS ©egentfjeit ber %aü. ^atte bereite fetber

3^re greunbftdjleit erfahren; id) öernatym öon #errn

©tube, ben ici) gelegentlich traf unb 3um ©freien

braute — ©ie ttnffeu, e£ ljäft nid)t ferner — baS

9t%re über $I)re gamilieufcerljäftuiffe, unb toie gut

unb brafc ©ie üon je^er fid; gehalten; unb gräulein

(Sbity, bie mid§ öfter befudjt, betätigte We* unb fügte

nod^ me^r fyinsu, toaS mid) fd^on bamafö einen SMttf

in i^r £>era t^un ließ.

©o !am ber ©onnabenb^ad)mittag bei beut ©rafen.

£)eep, mit bem idl) im 93ureau harten mußte, Ijatte

bereite toon $l)rem Sefud^ bei ber SKutter ber armen

SBafynfinntgeu gehört unb SBerbadjt gefdfyityft; er fürchte,

fagte er: ©ie müßten mefyr, als ©ie fid) merfen liegen.

Qcfy mußte au§ bem gan^ unerwarteten unb ungeföidten

Sßertyör, ba£ nun ber ©raf mit uns aufteilte — in

Qfttet ©egentoart — baffelbe annehmen; aber ttjoüte

mir ba§ öefenntniß, toelcfjeS au£ freien ©tütfen ab^u*

legen ic$ bereits ^atb unb fyatö entfdjtoffen war, nid&t

entreißen taffen unb fdfjttrieg. 2Iber aud^ ©ie Ratten

t2«
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gefd)tt>iegen, irofcbem ©ie ben 3ufammen^ang »Upen,

ober minbeften§ ahnten. Daß baS Severe ber gaü,

fdjfojj id), nod) betoor id) ben 33rief beS SBicomte fannte,

aus bem ©ang be3 33erl)ör§ unb au§ $I)rer Gattung

toäl)renb beffetbeu, — ©ety meinte, e$ fei ba3 nnr

©d)(au$eit, bie fidler 31t ityrem giele fommen tootte;

id) al)nte ben richtigen ©runb — oI)ne übrigens Deep

in'« Sertranen jn sieben — unb ber Sonntag äbenb

an ben Hünengräbern betätigte meine 2ll)nung: ©ie

fd)toiegen unt fträufein ©btt^ tmflen.

STOußte id) mm utd)t aud) fd)toeigen, fetbft ft^nen

gegenüber? Durfte id) ffix £>er$, baS Sie getoifc nur

mit SQlülje gebänbigt Ratten, aufregen burd) bie ©r*

jä^ung be3 eigeut(id)eu ©ad)&erl)att8, ben ©ie bod)

immer nod) uid)t fannteu? ben testen 3^ e^M äerftören,

ber bodf) nod) immer in ^rer ©ee(e (auern mochte?

Durfte id) ffimn fagen, toa§ ©ie bodf) nur fcon mir

erfahren fonnten: ba§ ber ©roffrater ber Dame, bie

©ie liebten unb üon ber ©ie getiebt tourben, ^ren

©roffrater erfplagen? ©0 fd)ien benn in ber 2$at

©djtoeigen für mid) ^fttc^t; unb bag id) bem immer

ftärfer toerbenben Drang nidjt nachgeben bürfe, mein

©etoiffen 5U erleichtern burd) ein offenes SBefenntnifj,

toenigftcnS Qftnen gegenüber, ber mir toofjt fein Sttitfeib

unb feine 33crjeil)ung gefd§en!t ^ätte; unb fo bie Saft
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meiner <Sdju(b tote bi&jer toeiter föte^en mfiffe. ftd)

hoffte, e3 toerbe nidfjt me^r all^u lange bauern.

Ijoffe ba§ ©egent^eil, rief ©erwarb, be8 9Kanne3

beibe $änbe ergreifenb; <Ste Ijaben in meinen 5lugen

ftljre ©d)ulb taufenbfaci) abgebüßt, unb mein Sebeu lang

toerbe id^ e3 ^nen banfen, ba§ @ie mir SltteS gefagt.

^a, nun, ba id) $lüe$ n?cig, ba für mid) ber lefcte

©djleier bon bem ©e^eimniffe gefallen, ift mir, als

fä^e aud) ic!) toieber meinen SBeg Har. geftetye,

id) toar entfdjloffeu — id) glaubte entfdjloffen $u fein,

mid) öon (Sbitl) für immer ju trennen, i^r für immer

entfagen ju müffen. $d) l;a(te tyiev $)re $a"b, oljne

eine anbere Regung in meiner (Seele als innigfteS äftit*

leib, ^erälidjfte Störung. Söie foflte fid) ba ie ber

©Ratten meinet ©rofftater£ brängen fönneu ätoifdjen midf)

unb bie ©eliebte? 2lu3 meiner Seele toirb er nimmer auf*

fteigen; in meiner <Seele loirb nur ba3 ©ebet fein, ba§

fie ba$ ©eljeimnifc nie erfahre, unb, foflte e3 üjx bod)

einmal ein ungfticfttdjer 3ufatl offenbaren, bann Ijoffe

id) }u ©Ott, ift unfer Sunb fo feft, baj? nid)t§ ifjn aud)

nur oorüberge^eub erfd)üttern lann. SineS freilid) ift

es, toa§ mid) brücft. (Sbitlj mürbe, foflte ber SSater

fterben, bie #äffte ber (Srbfdjaft i^rcö SßaterS antreten

müffen; idj felbft, als i^r ©atte, luäre ber 3JHtgeuie§enbe.

S)iefe ffirbfdjaft ift iefet burd) ben SRaub, toeldjen £)eep
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fcottfüljrt, um ein S3cbeutenbe§ rebucirt; bod^ toürbe ba3

SJcrmögcn immerhin fefjr beträdjtttdO fein, ba nadf) bcm,

toa£ td) an^uue^mcn ©nmb $abe, nur ber Sintbert an

SRefcoto Dertoreu unb Sofenoto nocfy unberührt ift. 3$nclt

brause \ä) nidjt 51t fagen, bafe id) audj nic^t ben ge-

ringfügigsten Ztyxl &on bem SRaube — benn ein $aub

bleibt e3 — mir aneignen ttriirbe, unb aud) nid)t für

Sbitl) aneignen fann, für bie idf) bod) in biefem gatfe

mit Ijanbefa unb fo Ijanbefa mug, als ob fie 2lffe3

toüfcte. £ner felje id) fcor ber |>anb feinen 5lu§n?eg;

aber er toirb fid) finben.

3ft er nidjt fd)on gefunben? ertoieberte ber görßer.

@S ge^t aus bem 33riefe be3 SBicomte ftar fjerfcor, baß

ffix ©rojfrater eine feljr grojje ©umme in ber Saffe

§atte, auf bie @ie o^ne allen unb jeben Stvetftl ^
gered)tejteu 2lnfprüd)e ^aben.

3$ bin felbft barüber feineStoegS ftd)er, ertoieberte

©erwarb, bod) mürbe e§ mid) $u toeit führen, tootfte

idj 3^nen meine ©rünbe bafür au^einanber fefcen. @e*

nug: idf) mürbe unter feinen Umftänben, unb toäreu

atte redjtüdjen ©mtmrfe gehoben, mit bem ginger au

ein SJermögen rühren, beffen SSertuji id) a(3 eine gc*

redete gügung be§ ^immetö aufelje, unb ba£ id) für

tterfatten erachte , in treffen §änbe e£ gefallen fein mag.

3dfj mu§ mid} in biefer Jrage fficx befferen Qim*
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fidjt unb 3$rem ©efityf unterorbnen, fagtc bcv ^orfter;

aber tft e3 bcnn audj baffe(be mit bem $>oeument, ba§

jenen @rbf(^aftöt>ertrag lieber aufgebt, unb ba3 ofyie

^weifet fid? bei ben papieren befinbet, beren SBerbfeib

ju entbedfeu ber ftranfe fein ©eljirn abmartert?

$d) für^te, e§ tft baffefbe, ertoieberte ©erwarb;

aber (äffen ©ie und nidjt bie 3eit mit fragen üerüe*

ren, für beren (£ntfd)eibung jeber pofittoe 5ln^a(t fe§lt,

uub fo ©Ott toia, immer festen toirb. 3$ bitte, (äffen

(Sie und für Ijeute abbrechen.

©erwarb toottte fid) ergeben; ber ftörfter (egte tym

bie .^anb auf bie Suiee.

33ertoei(en <5ie, fagte er. ®er SBageu, ben fträu*

(ein (Sbitl) jurücffdjicfen tooftte, ifl nod) nidjt ba; unb

Kernt mir Ijeute abbredjen, möd)te es (eidjt für immer

fein. SDtetne grijl ift fo gut tt)ie abgelaufen unb —
bie eines Zubern mit ber meinen.

(Sr (tarrte bei ben festen ©orten toteber burdfj ba$

genfter nad) bem ©rabe ber Softer; ba§ ftrenge ©e*

ftd)t war in Wafy gebüßt.

$d) Ijabe eS gefd)moren, fyeute 2Jlorgeu auf ba3

£aupt ber Üobteu, fagte er mit (eifer, fefter ©ttmme.

(Sie Ratten e$ nidjt fdjtoören bürfen, rief ©erwarb

ljeftig. (Sie nid)t!

Sin id) benn toirf(id) fo e(enb unb beworfen, er*
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fieberte ber JJörfter nad) einer langen ^aufe, otyne ©er*

fjarb anjuMufen, baft id) fcertoirft Ijabe, toa§ ba§ na*

tütfid&e ^Red^t jebeS SRettf^eti ift: für ein $ürd)terltd)fte8,

toa§ einem ÜRenfdjen toon einem anbern angetan tuer*

ben fawi, nnb toofür e£ fein @ertd)t auf @rben giebt,

fidfj felbft ©eredjttgfett 3U nehmen? Unb mir ift ja

ein eljrttdfjer Äampf, toie er einem freien, unbefdjoftenen

SWanne gern gemährt hrirb, üerfagt. ©er entlaffene,

unter <ßott§eiauffid}t ftef>enbe (Sträfling fann ben |>errn

SftittergutSbefifeer nid)t fcor bie ÜWünbung feiner Sßiftote

forbern. 2öa3 bleibt mir ba, a(§ meine gute 33üdjfe?

93raucfje id) ^in^ujufügen , baß id) ifjn nidjt (äuger

überleben toerbe, a(3 nötf)ig ift, um toon Steuern ju

laben?

Unb fo sunt 9fteud)ehnorb ben ©etbftmorb $u fügen,

rief ©erwarb, $ein, nein unb taufenbmat nein! $)a3

fönnen @ie md)t! ba$ bürfen ©ie uidjt! um ^rer felbft

mitten nidjt, ber <3ie bann toa^r unb tt?aljrl)aftig eine

gräf$üd)e <Sd)u(b auf fid) laben, bie @ie, ber bejahrte

3Kann, nid)t lieber burd) ein (angeS, fummerbotteS Seben

abbüßen fönnten; (Sie bürfen e£ um meinetttnflen nid)t,

ber ftljnen über ba3 ©rab be3 ©rojfraterä bie $anb

gereift l?at, ber jefet ttrieber $anb t;ä(t unb ©ie

bittet, 6ie befdjtoört, #era p bänbigen, rebttd)

31t fcerfudjen, !$x fd)toere§ $reu$ heiter $u tragen; ber
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3ftnen öerfpridjt unb fd;toört, e§ (Jftnen tragen 51t

Reifen burcf) bie greunbfdjaft, burd) bie SMjttmg, burd)

bie Siebe, bie er Qftnen entgegenbringt, mit ber er an

S^nen feftljalten, $u ^nen flehen toirb bis an fein

ober ^r SebenSenbe.

Unb bertaffen mid) boc^ g(eid) ^ier, faßte ber f^örfter

mit fd)toermütf)igem Säd^etn ; aber id) öergaft, bafc
—

ber 3Kann 3$r ftreunb ijt

Sticht mel)r! ertoieberte ©erwarb; tdj fyabe midj gän$*

lidj &on U)m (o£gefagt; id) toerbe fein £>au8 nidjt lieber

betreten.

2Benn ba3 ber gaü ift, fagte ber Jörfter, brande

id) Qf^tien frei(id) faum nodj 3U fageu, toaS id) geftem

burdfy 2)eep erfahren, nm fo Weniger, afö e£ in meinem

SDtnnbe ben 9Infd)ein radjfüdjttger Angeberei gewinnt.

Unb bod) if* e3 tooljl für atte ßufunft beffer, wenn ©ie

bat?on unterrichtet »erben.

$d) glaube 2ltfe3 31t toiffen, ertoieberte ©erljarb;

id) fear Ijeute borgen bei £)eep.

fagte ber Softer, id) fcerftelje! unb ber SBerrätljer

^at fein füfyne§ (Spiet roeiter gefptett. (Sr $at gftneti gc*

fagt, bafj er ^empin *n *>a§ ®e§eimni{j eingemei^t I)at?

Unb bafs 3cm^n <3^r @4?tpeigeit unb ^r ©eueren*

(äffen tum $jrer Siebe $u fträufein ffibit^ erhofft?
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Sludfj baS!

Wut gugteid^ färbtet, nein — überzeugt ift, eS be*

ftelje 3toifd)en 3$nen unb feiner grau ein intimes 23er*

fyältnifs, toetdfyeS er aber 51t ignoriren cntfci)Ioffen ift;

üorauSgefefet, Sie befdjfeunigen ^I)re Serbinbung mit

gräulein ®bit§ unb fdjtoeigen natürltd) toetter, toie bis*

fjer? 9tun, fo fennen <Sie ben 2Kann freittd), unb id)

rattye ^nen nur, Ritten <Sie fidfj bor ifym! ©(auben @ie

mir, er toürbe auf ben bfoßen SSerbad^t Ijin, @ie fönnten

ben 93unb brechen motten, melier fo, toenn aud) unauS*

gefprodjeu, nad) feiner 2(uffaffung atoifdjen ifym unb

3fönen beftel)t, bie SButfy, mit ber er gegen @ie erfüllt

ift, feffettoS matten (äffen. ,3$ fann Qftnen fagen, bafc

£)eep, ber getoifc baS (Seine rebttd) beigetragen, btefe

ffiut^ 5U fd)üreu, toünfdjt unb tyofft, eS toerbe früher

ober fpäter gefd^en, ebenfo wie er toüufdjt unb ^offt,

id) toerbe an 3empin ^un > hja§ er fetB ft gern t^äte,

I)ätte er ben SWut^ baju.

Unb barum, rief ©erwarb, bürfen hnr eben nid)tS

tl)un. SBie fönute baS gut unb red)t unb bilüg fein,

was nad) ben 3Bünfd)en unb Hoffnungen biefeS (Sdjeu*

fa(S gefdjefye! Sttein, nein! glauben ©ie mir: bie gäben,

bie ftd) Ijier ljunbertfad) burdjeinanber {dringen, fdjtidjtet

feines SKenfdjen fffagl)eit unb feines SDtenfdjen |>anb.

$d) fjabe nüd; felbft feig unb (äffig gefdjotten, bafc id)
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©Ott meine |>anb fcerfagen tooflte $ur 2lu3fül)rung beffen,

h?a§ ein fo ffareS ©ebot ber Sßflidjt unb ©fyre fdjeint.

&o f(ar, unb bod) md)t Rar genug für unfer fd)mad)e§

Sluge! — Unb nun barf id) feine SKtnutc länger zögern.

£)er $Bagen fommt nidjt; id) bebarf beffelben aud) nidjt.

Sftir ift, a(§ fyätte fid) au$ unferer Uuterrebung frifd)e

traft bnrd) meine ©lieber ergoffen: aus ber Uefiergeitgttttg,

bie fid) immer mefyr in mir befeftigt, bie id) nie fo

ftarf gefügt: baj$ bie ©nten mächtiger finb, benn bie

33öfen, toeil ben ©Uten aud) ba§ 33öfe ^um 93eften bieueu

muf, toä!)renb ben Söfen fefbft nidjt ba$ ©ute gebeizt.

©ebe ©ot, ba§ e£ fid) fo t?erl)ä(t, fagte ber fjörftcr

;

nad) bem, toaS id) Dom tfeben erfahren, mujs id) e§ in

Slbrebe fteflen. $lber fcietfeid)t l)aben mir ©d)mer$ unb

Summer unb ©ram ba§ SUtge getrübt unb ben ©eift

umnebelt; <Ste finb jung unb brat) unb gut; idf) nritf

$)nen folgen aud) gegen meine Ueber^eugung.

@ie Ratten fid§ Seibe erhoben unb verließen ba8

©emad), in toe(d)em e$ bereite ftarf ju bunfefa begann.

33or bem |)aufe I)ielt ber alte gorftgef)it(fe ©erfjarbS

Sraunen unb toel)rte ber armen 2BaI)nfinmgeu nidjt,

bie fid) üergebfid) bemühte, bem ^ferbe ein paar Slftern

in bem (Stirnhaar unb in ber SWä^ne $u befeftigen.

$d) l)abe fie bereits gefel)en unb geft>rod)en; fagte
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©erwarb 311m Sförfter. 3$ ^er^ e ^a f

ür formen, baß

fic wieber 31t i!)ren SBerWanbten 3urücfgebrad)t Wirb.

2^un Sie ba3 ntdjt, fagte ber ^[ter; eS §iege

ba§ cinfad^, fic $)eep in bie #änbe tiefem; Sie wiffen,

U)ie graufam biefe £)änbe finb; unb baß er bei Ottern,

wa§ er auSfinben mag, bie Ungfti<fÜd)e auf bie ©ette

31t Raffen, ber $itffe gempinS üerfidjert fein barf.

Slber wa§ fott aus iljr werben? fagte ©erwarb; bann

mufc fie eben in'S $rrenl)au3; unb ba§ Wäre ba§ fixere

SKittet, au£ einer ^arm(o§ 23(öbftnnigen eine £obfüd)tige

31t madjen.

3$ werbe fie tyter bei mir begatten, erwieberte ber

$örfter. Da id) bod) einmal, wie Sie fagen, mein fireuj

weiter tragen mu§, fo ift bie ©egenwart berer, bie burd)

iljre £reutoftgfeit ben erjten ©runb 31t a(f meinen ßeiben

gelegt, wo^t bie paffenbfte ©efellfd)aft. $d) fage ba3

nid)t im Spott.

Weif? e§, erwieberte ©erwarb; er fommt aus

Syrern brauen £>er3en, in welkem ber Ouefl be3 W\t*

(eibs burd) feine trübfte Erfahrung fcerfdjnttet werben

fonnte.

Sie traten auS ber S^ür, in Wetter fie geftanben,

unb fameu bie Stufen fjerab; bie SBaljnfmnige ging

ifynen fofort entgegen unb 30g ©erwarb mit mannen

Stufen unb ge^etmntjfrotten 3eid)en im *> ©eberben auf
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bic ©eite: leiten ber $m SBaron nur nidjt 51t tocit

in bcn 2Mb! Dftit bem grifc I^abe id) midj ja tmeber

vertragen — er liebt mid) $u fetyr! — aber bem ^em^in

unb bem !Deep traue id) nodj immer nid)t.

©erwarb batifte ber Slermften für il;re SBarmmg,

vorüber fie gan$ glüd(id) fcfjien. Sic fügte ifjm ben

(Saum be3 iRocfeö; er madjte fid) (öS, fdjtoang fid) in

ben ©attet unb fprengte baoon. TO er fid), bcfcor er

in ben ©a(b bog, nodj einmal umblicfte, fal) er, toie

ber görfter fic§ bie 33üd)fe, mlfy in bcr #au8tpr

geftanben, über bie ©djufter fjiug, toäljreub bie 3Baf;n*

finnige, bie tym lieber eine ©treefe nad;su(anfen fcer*

fud^t, atemlos ftetyen bteibeub, tiefe Rnije mad^te unb

Äujföänbe nadjfcJjitfte.

Digitized by Google



^n tieffter ©rregung, toe(d)e öon ben SKitt^eUungen

be$ görfterä in feiner @ee(e nadföitterte, mod)te ©er*

l;arb eine SBiertelftuube fdjärfften SrafceS burd) ben Sonn

geritten fein, afö er, auffdjauenb, ptöfcttd) ben ©raunen

anlieft 2Bar er benn anf bem ffiege nadj ffofenoto?

er Ijätte in bem £empo tängft aus bem ©eitentoege,

ber gum gorft^auS führte, auf bem ^aupttoege, ja, in

Äofenoto fetfcft fein müffen, unb er befanb fid^ nod)

immer im bidjteften 2£a(be auf einem bietgetounbenen

^ßfabe, au£ beffen burd)toeid)tem Soben ber fdjuaufenbe

SBraune mit 3Kü^e bie £mfe 30g.

©erwarb tyatte jn toenig ©etegenfyett gehabt, ben

SBalb gu burdjfdjmeifen unb fennen gu lernen, al§ baß

er fid), nad)bem er einmal au§ ber 9Jid)tuug gefommen,

fo (eid)t fyätte orientiren fönnen. ^ebenfaüö toar er in

biefem föefcier nie gubor getoefeu, benn nirgenbS, aud)
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nidjt um bie Hünengräber Ijerum, !)atte er fo mädfytige,

ljodjragenbe Sannen gefunben, als unter betten er jefct

baljinrttt, uad)bcm er fid^ aus bem @d)(amm beS

^ßfabeS im SMdfidfjt herausgearbeitet. £)er ©oben War

burdjauS trotfen; bafür aber*aucfy ber Seg fcöflig Der*

fdfywuuben, unb inbem er nun atotfdjen ben bitfen (Stenn*

men, ba(b rechts, ba(b tinf« burcJ^ufornmen fu<J)tc unb

tyter um eine flcinc gnfel Don Unterljolj ftci) Wenben,

bort um einen Saum, ben ber ©turnt ber legten Sage

uiebergeworfen, (enfen mußte, tonnte er nati) wenigen

9Ktnuten nidjt meljr ^Weifeln, baß er ftd) t>öüig toerirrt

fjabe.

2BaS feine Situation Wa^rfjaft bebcnfttd) machte unb

feine Ungebulb fcermetyrte, war, baß bte J)un!et^eit Don

aßen Seiten jugteid; ben ©alb einbüßen begann,

trofcbem feine Uljr, Wie er eben nod^ erfennen lonnte,

erft auf afyt wies, greilid) mußte bie ^ad^t unter ben

9tiefen6äumen früher anbred)en, sumal bie fdjroar§en

SBolfen faft bie ffityfet ftreiften. 9tur baß e£ mdjt fo

eigentüd) meljr Soften Waren, fonberu ein bitter,

fdjwar$grauer, waßenber, jagenber Dunft, aus bem fid)

bann unb wann eine bunftere 3Kaffe abljob, beren 93e*

wegung unb föidjtung man Sur 9?ot1) erfennen motzte.

£)er fturmartige SBinb War ben ganzen Sag ftreng oft*

gewefeu. fiofenoW (ag Dom gorftljaufe füböft(icl).
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(£r ritt bann fretfid} eben genau in ber entgegengefefcten

9tid(}tung, alfo ungefähr auf 93u(ifc ober föefcoto ju, aber

eS fear am @nbc beffer }o: er burfte Ijoffeu, fdjnetter

in ein SEerrain 3U fommen, baS er genau fannte; ber

»raune Ijieft fid) toacfer, baS jefet SSerfäumtc lieg ftd),

fobalb er erft lieber auf beut redeten Sege, burd) oer*

boppelte (Site ungefähr tüieber einbringen, unb fein toaib*

mämüfd)er ^nftinct fagte tym, ba{$ ber ed)(ag $od)<

toalb batt> ju @nbe fein unb er bann auf einen 2Beg

ober eine ©djneife fommen müffe; unb ba, elje er'S fid)

nod) oerfe^en, fear ein 3Beg unb — er Ijatte richtig

catculirt — ber ©eg, ber tfjn in wenigen SDtinuten aus

bem Salbe unb aud) afsbalb nad) SRefcoto führen tuürbe.

3tt?ar brauste er jefct nur lieber umsufefjren, beim

biefen 2öeg burdj) ben Sßatb fannte er; eS mar berfelbe,

melden er fjeute Sftorgen f>atte reiten tooflen, um \üti)t

3u frülj nad§ Sofenoto su fommen. 2lber eben beSl)a(b,

tt?ei( eS ber längere, t(at er beffer, über fltefcoto 51t

reiten. Unb er brauchte gar nid^t einmal bis bafyin;

er fonute, toenn er fid), bie ©dfjtoauenttriefe 3111* föedjteu,

(infS am JBalbeSfaume fjielt, auf ben $a!jrtoeg getaugen,

ber oon Ülefeoto, an ben Hünengräbern oorüber, faft in

geraber 8tnie auf Sofenoto tief.

©erwarb ^atte baS 2ltteS rufyig bebadfjt, um bicS*

ma( feiner Sadje fidler 311 fein, ©in abermaliger $rv*
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tijum wäre iefet um jo unbequemer gewefen, afg e$ eben

wieber $u tröpfeln begann: bom Iröpfefn jum Wolfen*

brudjarttgen föegen War fyutt nur ein Schritt.

Unb bann: bie Schwäche, we(dje ihm im Saufe beS

£age3 wieberholt fo peinlich gewefen, überfam ihn aber*

malS unb ftärfer, a(§ je juüor. Die Sopfwunbe, bie

er gar nidjt teatyttt, begann ^eftig }tt fd)mer5en, to'&fy

renb ihm feftfam-unheimUche Stauer ben dürfen hinab*

riefelten, ©r mußte fid) gefielen, ba§ er ftd) nicht a\U

51t (angc mehr im @atte( »erbe galten fönnen.

©r Warf einen langen prüfenbeu Sltcf §um $imme(.

2öa$ war baS? S3or it)m, wenn aud) weiter
füblich,

traten pföfclich bie 3erriffenen Slänber einer ungeheuren

fdjwaraen SBotfe herfcor in einem fdjmufeig röttyßdjen

Sichte, ba§ atöbalb bie breite SKaffe ^u erretten begann.

Die ,£ettigfeit breitete ftd) mit jeber ©ecunbe Weiter unb

würbe in bemfefben üüiajje iittenftoer: fein 3wetfef, e§

brannte auf einem ber benachbarten ©üter!

©erwarb ^atte faum biefe Uebergeugung gewonnen,

atö er feine ©djwädje, feine ©djmerjen nicht uufyx füfjtte

unb bem SBraunen bie (Sporen in bie ^an^en ftieg.

®a(t e8 bod) bem tyiifoe, öor bem ieber Sanbmann

eine nur ju begrünbete fyxxtyt, gegen ben er ben ttefften

Slbfcfjeu ^t! Unb mit jebem (Sprunge beS ^ferbeS

Würbe e3 ihm mehr ^ur ©ctpiß^ett, baj$ es Randow

Spiel&agen, <J3latt £ant>. III. <8t>. 13
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fear, toeld)e3 brannte — taufcoto, toetdjeS in biefem

Hugenbütf toon $errn unb £errin fcerlaffen! öon ifjm

t?ertaffeit war, beffen Db^ut man e$ anvertraut ! auf

bem fid) fein 3J?enfd) befanb, ber irgenb eine Autorität

ausüben ober aud) nur beanfprudjen founte — e3 Ijätte

benn «Salden fein muffen, ober ber faum aurecfynungS*

fähige Unter^nfpector!

Ober follte er fid) bodj irren? nidjt in ber

tung, aber in ber ©ntfernung beS gfeuer3? $nbem

jefct bie ÜEannen, burd) bie er ba^in jagte, — auf bie

©efafyr, mitfammt bem armen 83raunen, $al§ unb

Seine ju brechen, — immer Heiner tourben, tyätte bie

^efligfeit nad) bem ^orijont $u toadjfen müffen, toty*

renb biefelbe bort entfd)ieben abnahm, ja, Ijöljer in ben

ßenit^ 5U fteigen fdjien. Unb felbft, toenn e£ in Ca-

merotv ober Saffoto, bie in berfelben $id)tung tagen,

brannte, fear bie£ ^änomen unerftärttdj. 93ietfeidjt,

bajj bie S)id)tigfeit ber $)unftmaffen, toeldje bie unteren

atmofpljärifdjen <Sdjid)ten erfüllten, bem £id)t nur nad)

oben au^uftraljlen öerftattete!

Stirn §atte er ben 9lanb beS JBalbeS erreicht —
biefelbe (Scfe, Ritter roeldjer §eute Sßorgen ber SBagen,

ber bie $etd)e 5lnna ©artoff^ trug, in bem SBalbe Der*

fdjtoaub. SSor il)m tag bie ©d)tt?anentoiefe, jenfcttö ber-

fetben föeßoto ; finf3 füblic^ ftanfeoto : er $ätte jefct ba3
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fteuer fe^cn müffen! @3 war toofy ein matter Sdjeiu

in ben unteren 2ßolfenfd)id)ten nad) ber ©eite, aber ba£

toar nur ein ffiteberfdjeut ber ©otfe oben, — tote biefe

nur ben $öteberfd)ein eines fteuerS aurütfroarf, toeldjeS

iljm bi§ ba^tn ber |>od)roalb berbecft I)atte, unb ba3 er

nun beutttdj über ben ©ipfedt, bie ftd) bun(ef batoon

abhoben, fa$.

$n jäl)em gntfefeen ftarrte er §in.

Vergebens, baj$ er fid) fagte, er Ijabe ftd) bereits

einmal geirrt unb fönne fid) toieber irren; — ber £roft

toottte nidjt verfangen; fein ^>era (topfte fd)netter unb

fd)netfer, toie er jefet, fo oft er fid) im (Sattel toanbte,

bemerfte, bafj ber Schein Ijefler unb l)etfer würbe unb

fid) attmälig über ben gangen öftfid)en ^orijont breitete.

Unb jefet fal) er aud) beutlid) bie einzelnen feuevburdj*

leudjteten $Kaud)tuot(eu, bie emporquafmteu unb bon bem

SBinbe feitmärtS über ben SBalb getrieben würben. £)ie

Situation War ööflig Aar: er fonnte (einen 2lugen*

b(i(f länger baran jweifeftt, bafj biefe ^euerwoKen bon

ben ©dornten unb ©tätten in SlofenoW, üietteidjt öou

bem ^erren^aufe fefbft aufwiegen!

Unb in bem SKoment, wo il)m biefe ©cwij$eit laut,

fyatte er bie öoße Ueberfegung unb 9?ulje Wtebergefunben.

(£r erinnerte fid), gehört gu Ijaben, bajj bie 8öfd)fcor*

ridjtungen in Jiofenow burdjauS unjureid^enb feien; wie

13*
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er fid) burdf) eigenes Snföaueu ü^er^eu^t, bajs ftd) eine

neue, üortrefflidje ©prifce nebft allen nötigen Separaten

in Biefcoto befanb. S)cep mürbe fid) nidjt beeilen, bem

bebrängten 9tad)bargute $u $ülfe fontmen: er mar

ber Sftann barnad), ftofenoto abbrennen 311 feljen, oljne

ben 3tfn9cr äu riiljren! aber, ttrie bie ©adfyen lagen:

einer birecten Slufforberung öon feiner ©eite toürbe ber

SKann entfdjieben golge leiften. (53 I;anbelte ftd} um

einen Umtoeg t?on $ö$jten$ fünf 9Kinuten.

211$ toüfjte ber SJrauue, toa£ e3 gelte, flog er auf

bem fanbigeu 2öege am SSalbfaume Ijin, bann rechts

ben gelbtoeg nad) föefcoto. 9hr im Sßorüberjagen tyatte

©erwarb ben ©djtoaneufee gefeljen, an beffen föanbe

fid) bie JBeiben gefyenftifd) abhoben toou bem Sßkffer,

beffen nod) immer belegte ftlädje unljeimlid) flimmerte:

ba tauften aud) fdjon bie ©ebäube uon fllefcoto auf,

ba Ijielt er fcor ber Sljür. J)rüben an ber ©djeune

[taub ein angerannter Sagen — eine ßfyatfe, toie e£

fdjien, fonft regte fid) mäjtä auf bem $ofe.

(£r Ijatte fid) au« bem ©attel gefd)toungen unb ben

gügel burd) ben ©tänberring gebogen. S)en ©tänber

I;atte er eben nod) gefel)en, ben 9ting mußte er burd)

ein fdjuelleS Xaften finben; fo ftarf bunfelte e£ bereite

in bem ©chatten be£ $aufe$ unb ber alten Sinben,

burd) bereu bid^teS ©ejtoetg ber SBinb faufte. ©ine
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Breite ©eftatt trat in bie halb offene £t)ür nnb mottte

ftei), fd^ncü, tüte fic herangetreten, ^urürfate^en. $nt

9?u toar ©erwarb anf ben (Stufen, unmittelbar fcor ber

breiten ©eftalt

®£ brennt in Sofenoto, |)err Deep! ic!) mufj mid)

tounbern, bafc <Sie nod) Ijier finb unb, fo mujj ici) an=

nehmen, aud) $§xz Sagen unb Seute. ®g ift feine

©ecunbe su fcerfteren!

W), ber $err Saron! fagte Rabber $)eep in bem

Jone 3emanbe<3, ber eben erft ben, ber gu i^m fpridjt,

an ber ©timme erfennt, — n?o fommen benn ©te Ijer?

bin e§ nur juft getoafyr geworben, backte, e£ fei

in %vl\\%\ Witt g(eid) ben Öeuten 93efd)eib fagen unb

anfpannen (äffen — fomme felbft mit — in ael)n SRI*

nuten fpäteften§! leiten <Sie nur getroß hinüber —
in aeljn 9ßinuten!

$d) bleibe fo (ange — ber Sraune mu§ fit!) toer*

fd)naufen. @i(en @tc / £cer Deep!

Da ftnb bie 8eute fdjon, fagte Sabber Deep,

ber Zfyat famen au§ ber serfaflenben ©petunfe,

toetdje in Mefcom als £eutel)au$ galt, ein paar üKänner,

meiere ber mit jeber ©ecunbe Ijefler toerbenbe <3d)em

I;erau§ge(odft Ijatte.

(53 brennt in Sofenoto! rief ©erwarb fljnen ent*

gegen; bie ©prifee unb bie Söagen tjerauS! $tuei
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Souteb'or, Wer perft fcom £>of fommt! unb bem ©prifcen-

mann mer!

Die Sftänner motten bie ©timme beS jungen Sa*

ronS, ber in Sanfeow jefet allmächtig War, erfannt

^aben; unb Sabber Deep (tanb bei bem Saron — e3

hatte a(fo mit ben 8oui3b'or£ feine SRichttgfeit, unb

Sabber Deep liefc ben Saron fytx commanbiren, wie

er in Sanfcow commaubirte; ba fonnte man ba3 fyoti)*

auSgetrunfene ©djnapgglaä fd)on im ©tid) (äffen; bei

einem geuer gab'S @djna£§ fcottauf!

51nbere bunfle ©eßalten tauchten auf: 9iufe unb

©egenrufe — kennen unb Saufen ^ier^in , borthin —
nach ben (Stätten, ju ben Sagen, welche in einer ßkfe

be§ $ofe3 nebeneinanber aufgefahren Waren, — nach

(Scheune, wo bie Sprite unb bie ©afferfufen ftanben —
©ie fehen, bie Seute fyabtn ben beften ^Bitten, fagte

©erharb; wenn eine ©äumnijj eintritt, mache ich ©ie

bafür bei bem £errn ©rafen verantwortlich.

©erharb fyattt ungebulbig unb jornig über

Sabber DeepS Sangfamfeit, ber fich noch mmx i»<$*

toou ber ©chwelle gerührt, in lautem, brohenben £on

gerufen, $n ben bunKen gtur fiel ein 8idt)tftrcifett au3

ber 2$flt einer £interftube, welche eben h^ geöffnet

würbe, ©erharb fah bie unbeutliche Silhouette einer

grau, bie einen gettenben ©d)rei auSftiefj. $n *>em5
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fetben üKoment ttmrbe bic grau aber bereite fcon $e*

manb, ber hinter fie getreten, jurüdfgeriffen unb bie

£I)ür toteber äugemadjt. ©erwarb [türmte nad) ber £ljür.

$)ie, toe(d)e ben Hngftfdjrei ausgeflogen, mußte bte

arme Sffiafjnfinnige fein! (£r §atte fie tljm nadjtaufen

feljen; fie toar bann heiter gerannt quer burd) ben

2öa(b unb — fo ober fo — in ©eepS graufame |>änbe

gefallen! Die (Sfyaife brausen fear bte, au§ toeldjer

fie geftern 9?ad)t ^od^en ©djnut entfprungen toar;

$od)en ©djnut toar'S, ber fie in Jenem 3»timer feft
5

(ielt!

©erfjarbS eifenber guß toa* i« bem bunffen ffiux

au irgenb einen ©egenftanb geftoßen; beöor er bie £I)ür

erreichte, fjatte £>eep i$n eingeholt. 9Kit einer traft,

bie er bem Gilten nimmer augetraut, marf berfelbe fid)

ifynt entgegen unb fudjte ifjn öon ber ST^ür feeg^n*

brängen. @3 gelang für ein paar Momente; bann

fyatte Uju ©erwarb auf bie ©ettc gefdjteubert unb bie

Sfyür aufgeriffen. £)a§ ©emad) toar Ijett genug bnrd)

eine Campe, bie auf bem Jifd) bor bem «Soplja brannte,

erleuchtet, benuodj traute er feinen 5lugen faum: an bem

£ifd) ftanb $ul\t im Sftetfeanäug, ben |>ut auf bem

Sopf, fdjrecfenMeid) nad) ber auffpringenben £Ijür

ftarrenb, trä^renb bie lange unb bünne ©eftatt Sag-

borfS fidfj burdj ba£ geöffnete niebrige fjcnftcr brängte
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unb fofort in bem £)unfe( be3 ©artend i>erfd)toanb.

J)er ©egenfafe 3h)ifd§en bem, toaS er erwartet, unb

bem, toaS er fal), toar 51t (tarf: ©erwarb brad) in

tauteS ©e(äd)ter au3.

Söbten ©ie mid| Heber! rief «Julie.

©ie Ijattc fid) ifjm gu fjiißert geftür^t unb !jie(t

feine Sntee umflammert, tuäljrenb er fid) fcergeb(id) m>n

if>r 31t befreien fucfyte.

Söbten ©ie mid)! (Snbigen <§ie fflx Söerf! @S

ift 2MeS 36r 2ßerf! Üttad) Syrern graufamen »rief

Ijeute borgen — wie fann id) nod) (eben!

$erfud)en Sirt nod) einmal mit 93agborf; bie(feid)t

fommt er lieber $ur £I)ür herein, nadjbem er fid) aus

bem genfter fafoirt!

Slbermatö toottte er fie toon ftd) abftreifen; fie lieg

ftd), frampfl)aft feftl)aftenb, l)iu unb l)er burd) ba£ ©e*

mad) jerren.

Der (Sfenbe! fdjludföte fie; ber jämmer(id)e geig*

(tag! id) l)ätte tl)n fortgejagt — nod) ^eute Wafy —
auf ber näd)ften (Station — fobalb er mir biefen

©ienft get^an — ber Slnbere l)ätte mid) ja bod) frei*

geben muffen: bte (Sntfüfjrte, bie ©f)ebred)erin ! — id)

Ijätte if)m feine @d)anbe reid) bejaht — id) bin jefct

reidf) — il)m ift e£ ja bod) nur um ba£ ©etb 31t tl)un!

S)ie tränen floffen il;r in ©trömen über ba3
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bleibe ©eftd&t ou3 ben ftarren, roett aufgeriffencn

Slugen. mochte ein ©ran öon ffia^eit fein in

bem, toa§ fte ba, &or ©djfad^en Ijatb wtfcerftänbttdj,

^crauöftieß. 9htr ^atte ba§ ©tücf fd^on $u oft getieft

nnb er nidfyt bie $eit, e3, tute bic anberen 9Me, ju

@nbe ^n ^ören.

©r fagte iljr ba§ ntit ruhiger, feftcr ©timme; fte

Iie§ feine Sntee (o£ unb ftanb auf.

©o ijt'S and() mit mir )tt @nbe, murmelte fte, nadj

bem ©o^a fc!)toanfenb.

Slber befcor fie baffetbe erretd^t, bUeb fte ftetyen,

(aufdfjenb.

£)urd) bie ljafl? offene £pr über beu gfur toer*

naljm man beutüd^, toie bie £ufe eines ^ßferbe^ auf

ba§ fyofyrtge ^ßflafter fcor bem £aufe, bann auf bic

Srittftufen fdjütgen. $m nackten ffltoment erfdjaflte

— nod^ toon ber $au8tl)ür ljer — eine laute aoroige

©timme, ber eine anbere Reifere ©timme antwortete;

unb toieber im näd^ften fam'3 über ben gtur ferneren,

eiligen ©drittes.

Letten ©ie fi<3)! fdtyrie $\\l\e, wit beiben |)änben

©ertjarb nad^ bem %tn\tex brängenb, toäljrenb ifyrcS

©atten ©eftaft fdjon auf ber ©d)n?etfe ftanb.

©ieSmat fyatttt Qftjr toergeffen, bie Styür su Der*

fdjUefjen!
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!)atte !)eute feine Xl)ür ju berfdfyfteßen, fo menig,

mie Dorgeftern $benb, ermieberte ©erwarb; menn ffintn

meine 93erfidjerung nidfjt genügen foüte , merbe idfy meine

5Borte vertreten, mie e8 unter SDfäunern t?on (S§re ber

Sraud^ ift. pr jefet !)abe idfj in Sofenom bringen*

bere3 ju tfjmu Utifc nod) @ine§: id& fd)(age mid^ nur

mit ©entfernen; @ie werben an biefer $)ame ju aeigen

Ijaben, baß ©ie auf jenen Site! SInfprudfy madjen

bürfen.

®r fcfyritt an ßempin vorüber, bie Singen feft auf

iljn rtc^tenb, ben Ueberrafdfyung, Sutl), Unentfdfjtoffen*

tyeit, ober ma§ immer e<3 mar, fpradjtoS unb regungS*

loö matten. — heften feinem Traunen bor ber |)au£*

tl)ür ftanb gempinS gemattiger Etappe, fdjnaubenb, mit

gefenftem Äopfe; bie großen ©djaumftedfen auf $al£

unb Sruft unb 2Beid&en fonnte ©erwarb felbft burdj

bie 2)unfell)eit erfennen, bie in unmittelbarer 9Jä!je be£

$>aufe§ I)errf<$te, mätyrenb fonft über ben £of, be*

fonberS über bie <3d)eunenmanb brüben, an ber bie

(Sfjaife, in mefdjer ^uüe mit iljrem Sutten Ijatte flicken

motten, nod) immer l)iett, eine unftcfyere $eüigfeit

flimmerte. S)ie Söagen mürben eben angefpannt; ©prifee

unb SBafferfufen mareu menigftenS tyinauSgefdjoben.

©erwarb ritt nod) einmal an bie Seute tjeran unb mie*

bereite feine Slufforberung, U)m fdjleunigft ^u folgen,
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unb ba3 SBerfpredjen ber Segnung. SÖieljr fonntc er

jefet nidjt t^un. — Ijabe fc^on §u biet Qext fcer*

foren, fagte er bei fidj, toäljrenb er öon bem $ofe bem

SBalbe aufprengte, über bem bis in bcn 3enitty *> er

rotlje, unten bon grautoeifen JBoßen burd)ttnrbefte ^euer*

fdjein ftanb.
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Site er ben SBatb errei<$t, befcor er in baS Dunfet

taufte, toanbte ©erwarb fid) im (Sottet, ob bie SSagen

tym nod) immer nidjt folgten. 9tud) jefct fal) er bte-

felben nidjt; toofy aber einen eingehen. Leiter, tt)eld)er

benfetben 2Beg, ben er eben burdfymeffen, Veranlagte:

ber Detter fonnte nur 3emP*n f
e*n ' ®ncn STOoment

überlegte er, ob er ben Verfolger erwarten fotte, bann

gab er bem Traunen bie ©poren imb fprengte in ben

2Balb.

$id)t bajj i^n gurtet fliegen machte! aber ber

SWann tuürbe ifjn aur 9tebe fteflen motten, unb er felbft

nidfyt im ©taube fein, bie 33efd)u(bigungen aurütfsu*

toeifen, bie Auflagen $u entfräften; unb fo 93efc!)u(bi*

gungen, Slnffageit, SBortoürfe, ©djmäfymtgen über fid^

ergeben (äffen mfiffen in toibertoartigem, unfruchtbarem

SOSorttücc^fet. ©prad() bodfy ber ©df)ein fo gegen Ujn:
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bie burd) ^ulienS unftugeS benehmen toorgeftern TOenb

profcocirte <Scene; — ihr toahntoifeiger nächtlicher 33e*

fud), beriefen burd) bie Schleife, bie ihm Salden ge*

ftohfen unb gan$ ftdjer an 3cm P*n ausgeliefert hatte,

a(8 berfefbe eben — toermuthüch burd) einen eiferfüd)*

tigen S8erbad^t getrieben — Don ©ttnnfjöft nad) $aufe

äurütffeljrte, — fein £>au8 teer fanb unb bon ber 33er*

rät^erin erfuhr, tüofyn fid) feine grau getoanbt. Sag*

borf ober er — toa§ galt bem ©iferfüdjtigen ba§! toen

er fanb, fear ber ©djufbige! fonnte bod^, toie er it)r

ta'fi ©eftcfjt gefd)(eubert, feine grau haben, toer toottte!

unb baS SlfleS, SttfeS in biefem 2lugenb(i<f, too er eine

Siertelmittion fdjtoerttnegenber ©rünbe hatte, ft<h nicht

bon i^r fcheiben £u (äffen! — unb £)eep, ber ja atoei*

feHoS in 33agborf§ unb Huttens ftntereffe fear, — toie

mod)te ber föänfefcotte bie <Sache gebreht unb getoenbet

haben, um ben 93erbadf)t be§ SBüthenben ganj auf ben

öerha|teu ©egner $u (enfen! — unb, großer ©Ott, too

fear ba3 S3iflet geblieben, »eichet ihm 3futie fywtt

borgen gef(hrieben, unb in toefchem fie in fo jtoei^

beutigen Korten auf ben nächtlid)en 33efud) angefpieft?

— er hatte ba$ Statt t>ernid)ten tooflen; erinnerte fid)

aber nicht, baj$ bie£ ttrirflich gesehen, unb bann fonnte

er e£ ebenfo gut haben Hegen (äffen; fonnte e3 ebenfo

gut, nrie bie ©dfjfeife, in Zempins §änbe gefallen fein!
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J)iefe ©ebanfen fd)offen burd) ©erljarbS (Seele,

wäfyrenb er, vornüber gebeugt, ben Staunen gn äußerfter

<Sd)nelligfeit antrieb. J)a8 2tyer, bem er Ijeute fdjon

fo toiel augemutljet, Ijielt fic^ nod) immer wadfer —
bei bem großen SBorfprung, ben er tyatte, fd)ien eS un*

benfbar, baß er eingeholt Werben fönne, unb, fcon

biefer ©orge befreit, fear er im ©eift bereit in fto*

fenow. ffiann mod)te ba£ geuer ausgebrochen fein?

irielleidjt fdjon, als ffibit^ toon ber görfteret jurürffam,

unb baS War ber ©runb, weSIjalb fie ben Sagen nidjt

gefdjitft ^atte. 2öa3 mochte brennen? nadO bem Um*

fang unb ber Qntenfttät beS geuerfdjeinS mehrere ©e*

bäube, fcielleidjt mittlerweile ber gan^e $of. $ud) baS

|>errenljauS? Unb wenn ba£ ber $all, loo^bi Ijatte

fie ben franfen SJater gerettet? war er gerettet? War

(Sbitlj nid)t in ©efaljr gewefen? war fie befd)äbigt?

öerwunbet? — großer ©Ott! unb fie im beften Ofalle

allein mit bem Sranlen! unb er nodj immer tief im

Sßalbe, nod) nidjt einmal bis ju ben Hünengräbern,

welche bie |)älfte beS SBkgeS t?on föefeow nad) Sofenow

bezeichneten! Unb nun —
$)er 93raune, ber in einer ber tiefen gurren, bie

ben 3Beg burd^ogen, einen geljltritt getrau, praudjelte,

taumelte, raffte ftd) mit £>ü(fe feinet SfteiterS Wieber auf,

uerfudjte, in bie frühere ©angart ju fallen— toergebenS!
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©erwarb war abgestiegen, fobalb er fic^ son bcm

Uugftuf überzeugt. (Sollte er ba§ £l)ier feinem ©d^ief*

fal überlaffen unb au guj? Weiter eilen?

(Sr überlegte nod), als er hinter fid) |)uffd)lag

üerno^m. Ober war e3 nur ba$ Snatfen unb 9tauf$en

ber üom SBtnb gefdjüttelten 93äume?

(£r laufdjte; ber Sraune, ber, am gansen Seibe

5itternb, bageftanben, richtete ben ftopf auf: e£ war

$uffd)lag! ©erfjarb tonnte lüd^t länger in gweifel

fein; unb ber $uffdjlag fam in rafenber ®le näljer unb

näljer.

2Ba$ follte er t^un?

©idj in bie 83üfd)e werfen? eä Wäre Wo^l ba3 erfte

2M, bafj ein 33ad?a bor feinem fteuibe geflogen!

(£r wanbte ben Traunen, fo bafc er bie gront gegen

ben Verfolger ljatte, unb rief, als bie fdjwarje 9Kaffe

burd) ba3 5)unfel Ijeranftürmte, ein lautes £allof).

©er Verfolger parirte.

3d) banfe fflnm, rief ©erwarb, <5ie Ratten midj

in ber nädjften ©ecunbe fammt meinem ^infenben

Traunen überritten!

©aS alfo toerfdjafft mir baS Vergnügen! nun, }«

bem, wa8 wir miteinanber ab^umad^en tyaben, brausen

wir ia audj ber ^ßferbe nidjt!

ffir Ijatte fidj au§ bem Sattel gefdjwuugen; bie

Digitized by Google



— 208 —

beibeu befreunbeten £fjiere fd)noben einanber an, frolj,

fid) Ijier fo plö$i<$ toieber üeretntgt 5U finben; bie

beibeu 2Kenfd)en, bie einft greunbe getoefen, müßten

fid), ben fliegenben 2tt^em 311 bänbigeu, um bei alV bem

§aj$ unb 3om, ber bie 33ruft erfüllte, mit fd)embarer

$ul)e fpredjen gu fönnen.

©er 'ipferbe ntdjt, fagte ©erwarb, aber bod) too!j(

ber 3eu9en - 3$ ^a&c 3^nen bereit« erffärt, baß id)

3$nen in ieber Söetfe Stoßen ftelje, in roe(d)er

SRänner fcon 6^re ir)re £)änbel miteinanber absumadjen

Pflegen; idf) l)abe gehofft unb ^offe nod), bafc biefer

Slppeü an ^re eigene @§re ntd)t Dergebttdj fein toirb.

©erwarb $örte ba£ Snirfdfjen ber ftarfen ^ne,
bann famen bie jifdjenben Sorte:

23ieüetd)t fcerfürat e§ 3ftren £angmutf> in ettoaS,

toenn id) 3^nen fage: ©ie finb ein @d)urfe burd^ unb

burd).

93ieüeid)t t^äte e§ ba8, toenn id) nid)t toüjjte, toie

toenig toälj(erifd& Sic in ben 9KitteIn finb, um ^re

5lbfidjten burd^ufefcen.

©0 t^ut es öietteidfjt ba3!

S)er ©djfag, ben er nad) tym geführt, faufte an

®erljarb£ ©efidjt vorbei; nur feine @d)ulter toar eben

nod) geftreift @r $atte, aurücfftmngenb, ben ,3üget

be£ Traunen, ben er bi£ batyin festgehalten, loSgelaffeu.
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Sie finb toal)rttdj ein @l)r(ofcr! rief er; bie d\\U

Reibung ber ffiaffen ift bem Ueberftarfen natürlich 31t

precär!

$)af)in tooflte id) Sie! rief 3emPin mit ^nifdfem

?adfyen. $ier ift, toonacij Sie ein fo(d)e$ Verlangen

tragen! ^dj fanb jte auf gftrem X\\ä). Sie feCBfft

!)aben fie gefaben; icij l)abe fie nic^t toeiter Berührt,

a(§ um neue 3fittt)$ttt<$en auf§ufefecn nnb fie in bie

£afd)e gu ftecfen.' UebrigeiuS Ijaben Sie bie SBaljU

(5r ^atte au§ ben £afcf)cn feinet Ueberäie!)er3 red^tö

unb finfS bie ^iftoten herausgenommen unb l)ie(t, beibe

in einer $anb an ben Käufen faffenb, bie Soften ©er*

^arb entgegen.

sJlun ftnb ®ie mit ^ren 2Iu3pd)ten fyoffentlidfj su

©nbe! J)a ift c« Ijett genug!

©erwarb hatte, fcon 3oru übermannt, eine ber

SBaffen ergriffen unb toar 3empm auf ben ^(afe ber

Hünengräber gefolgt. (Sine SBolfe, bie über ber 93tögc

ftanb, reflectirte madjtoott ba3 Don bem na^en gfeuet

au§ftra^(enbe Si<3)t; baS gan^e SRunb toar Don einer

fettfamen Dämmerung, bie utdfjt Jag unb nirfjt 9tad&t

toar, erfüllt; au ben Hünengräbern tonnte mau bie ein*

Seinen Steine unterfd)etben, fcor atfen ben einen, beffen

fa^le ftiäfy wit furchtbarer £>eutüd)feit ^erau^trat.

©erwarb« fd)aubernber 93ttcf mar auf bie gfädje ge*

SpUIljagett, ^Jfatt Sanb, III. ^Jb, 14
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rietet; er tüugte jefct, toaä ba getrieben ftanb! Unb

fottte fi<i) biefer Stein nod) einmal aurn 3eu9eu f^ten,

toie 9Kenfd)eubfut in fd)nöbem 3Korb bergoffen toarb?

2Ba3 anberä mar btefer Sampf, modjte er nun tobten

ober getöbtet werben? unb, fo ober fo, foflte ber alte

gtudj fic^ immer neu gebären? bie alte 3Ktffet^at neue

Üftiffetfjat erzeugen, toeif bie Sd)(ed)ten e§ tooflten, toeif,

bie fid) gut p fein bemühen, mad)t(o3 finb ben Söfeu

gegenüber?

3$ toerbe mid) itic^t su biefem ©uefl abringen (äffen,

ba£ feines ift! rief er; nur eine brutale 2Kefce(ei, faum

weniger brutal, a(3 bie, t>on ber jene Steine bort

erjagten.

Zempin, ber ein paar Sd)ritte Don i^m fort ge*

madjt ^atte, um eine ÜDiftance $u gewinnen, roanbte

fidj auf ben £>a<fen unb fdjrie:

£)te (Steine! id) foflte meinen, bie föofle beS (Sr*

jä^IerS hätten Sie übernommen! Ober toem fcerbanfe

ty% ba§ id) mir nur nod(j eben bie ©efd)id)te bon $)rer

•Wattreffe Dorrücfen (äffen mufcte? ©ie »erben mir

natürlich fagen: bie Ijabe e<3 foieber fcon Sa(d)en unb

bie §abe e3 nrieber aus 3$rem ©emunfef mit bem

#errn ©rafen erlaufet! ffiafi fdjeert e§ midf), tooljer

fie'S fyat! Soü' i$ (Eud) S5eibe in bie SBeft (aufen

(äffen, bamit es bo$ ja aüe 2Be(t erfährt? Siemen
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Sie $&re Stellung, Sie «flertoeßafötoäfcer!

brei, toenn bann ber £>err Saron Don $Bad)a fein bissen

2ftutl) nod) nid)t beifammen fjat, fliege id) iljn nieber

toie einen £>unb. (SinS —
CSrfparen Sie ftd) ba§ Uebrige! Jagte ©erwarb mit

fefter Stimme. ®aj$ e3 mir nidjt an 2JlutIj fe^(t —
Sie nriffen e$; ba§ id) eine ^iftole jtt gebrauten fcer*

ftc^c, minbeftenS fo gut, wie Sie, triffen Sie ebenfalls;

unb bieg ift ber ©ebraud), ben idf) fcon biefer meiner

Pftole madje, bie id) für Sie, für g$re* £>aufe3 Sid)er*

Ijeit unb Sljre gelaben fyxtte, als mir nid)t (Siner,

fonbern pnfaig gegenüberftanben!

(£r Ijob bie ^iftole nadf) ber feurigen SBolfe ob iljren

|>äu})tern unb feuerte.

SRun fd)ie§en Sie, trenn Sie ben HKutlj ^aben!

dx toax ruljig, bie gefenfte ^iftole in ber §anb,

ftefyen geblieben.

Unb Sie belltet, idj foll mid) burd) fold&e ©rog*

mut^poffen äffen laffen? Sie irren ftdj}!

@r §atte e8 mit fcor Jöutlj unb $a| Reiferer Stimme

gefdjrieen unb §ob bie ^ßijtole fünf Schritte bor ©er*

^arbS SSrujl. ©erwarb bli(fte in bie ftieren, 30m*

funfelnben klugen — ein fd)arfer Snall — ber föiefe

taumelte vornüber unb ftürjte unmittelbar §u ©er*

IjarbS güjjen — burd) ben gewaltigen Körper surfte
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e$ ein paar mal, bann lag er regungslos — ein tobtcr

•Wann.

©erfjarb mar neben bem gefallenen mebergefniet.

$atte er fid) felbft erfd)offen? Unmöglich ! ßr hatte bis

3um testen SKoment bie SWünbung auf fid) gerietet

gefeljen; an ber Dipole, bie er auS ber ftarrenben £anb

nahm unb fdfjaubernb mieber in baS 3KooS fallen lieg,

fear ber $dt)t\ nod) gekannt, baS ^ünbhütchen unber*

fehrt. @r toerfucijte, bie ungeheure 8aß aufzurichten,

vergebens! $ie jttternben $änbe, bie fd)re<fengelähmten

2lrme öerfagten ifjm beu $)ienft. SRathloS, öerameifelt, be*

täubt fcon bem gurdjtbaren, Unbegreiflichen, hülfeheifchenb,

mo bod) feine £>ülfe fein fonute, blicfte er um fid).

2)er görfter ftanb neben ihm, bie 33üd)fe in ben

Rauben.

©ie! ©ie!

©erwarb mar aufgezwungen, fcoller (Sntfe^en ben

görfter anftarrenb, ber iefet neben ber Seicfje fniete, hrie

eben er, unb fid) bann toieber emporrichtete.

Die Sugel ift ihm burdj'S .§erj unb burdfj unb burd)

gefchlagen; eS mar fein feister ©d)ujj bei bem böfen

£id()t, trofc ber geringen (Entfernung.

@r beutete auf bie Hünengräber.

ftd) mar im Salbe, bie ©pulten $u fudjen, bie

hinter ftfym ^cv gelaufen unb nid)t mieber fam; fa^
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ba§ geuer, tooflte nacfj Äofenoto, fear bis baljtn gelangt

;

muftte ein toenig uerfcijnaufen nadty bem ßauf bitrd) $)icf

unb ®ünn. 2)ann famen <Sie; idfy l)abe jebe§ SBort

gehört; id) $atte bie ffia^t, ob tdj Sie tobten (äffen

tootfte, ober no<i) einmal sunt SDWrber toerben. Unb

nun etfen Sie nad) Sofenoto, unb übertaffen Sie mir

ben Sobten; idj tritt beforgen, toaä 5U beforgen tft

pre, bafj fd)on |)ülfe fommt; e$ toerben bie SRefcotoer

Söagen fein, idj toitt einen anhatten.

$on bem 2öege ijer toernaljm man bumpfeS, oer*

toorrenea ©eräufd): Stedden nnb Änarren ber 2Id)fen,

$uffd)(ag ber ^ßferbe , Sftufen ber Snedjte, bajtüifd^en

eine ljette, commanbirenbe Stimme; burd) bie Stämme

bluten Sinter auf, nä^er unb nä§er. —
Peljen Sie! fiteren Sie!

5ßor toem unb too^u? ertoieberte ber $örfter. 3öa§

id) getfyan !)abe, Ijabe idj getrau. $or bem ba broben

tottt id) e3 oeranttoorten: er toirb mein (Stoßgebet ge*

§ört §aben — toa§ fümmern mid) bie 2Kenfd)en?

(Sr ^atte fid) oon ©erwarb mit fanfter ©etoalt (öS*

gemalt unb ging mit ftarfen dritten bem SBege ju.

©erwarb tooflte iljm nad)et(en, il)n gurüdfl) alten; aber

er taumelte, toie ein Xrunfener; e$ mürbe if)tn brotfel

oor ben klugen; er fan! in bie Sniee, bie £>änbe in ba3

3ttoo3 pemmenb, mit afler Äroft feiner Seete gegen
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bie Ö&nmadjt, toeldje ityn überfallen toollte, anfämpfenb,

fidj toieber 'aufraffenb, ben gittern cntgegentoanfenb,

bie auf iljn mutanten, unb tu bercn grellem ©d)ein er

beu ©rafen erfannte, neben meinem ber fjörfter fd)ritt,

luäfjrenb bie Saronin einem ber ?eute bie gacfel aus

ber £anb rifc unb, öorauSeilenb, nadj ber ©teile lief,

too, in bem bicfen SDioofe, einem Saumftamme gleidj,

ber bunfle Körper lag.

©ie Ratten i§n auf beu SRücfen gelegt; ber ©djein ber

gadfeln fiel grell auf ba3 ftarre Slntlife, ba3 nod) in ben

äufammengepreßten Sippen, über ben fd)toeren Srauen

ben hrilben ©rimm a^uen lieg, toeld)er im legten üRoment

ba3 leibenfdjaftlidje, nun für immer gebänbigte |>er$

erfüllte. $lu3 beu Otogen ber Saronin tropfte £l)räne

um £l)räne
; fie modjtc baran beuten, tote fe^r fie einft

biefeu SKann geliebt. S)er ©raf toanbte unfidjere Slicfe

balb auf ben Sobten, balb auf ©erwarb, balb auf ben

görfter, ber, neben i^m fte^enb, mit halblauter, aber

für 5ltte Derneljmlid)er (Stimme, burc§ toeld)e audj nic^t

bie leifefte ©pur bon Erregung sitterte, fpradj:

©ie feljen, #err ©raf, e3 uer^ält fid) Sllleö genau

fo, toie id) Qfyten f
a9*c' ®or* Pan^ f VKXr ®° W5

iefet ftetye, ber #err Saron; ba, too Sari SlaS mit

ber 3radel ftefjt, #err ,3empin; me*ne ÄHfl*' W ^n

in ber linfen ©eite getroffen, ift burd)'£ $era gegangen
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unb auf ber entgegettgefcfeten <Seite trieber IjerauS. <sein

£ob muß augenbticftid) erfolgt fein. £>te Unterfud)ung

toirb bie 9ftid)tigfeit metner Angaben betätigen. <So

barf idj beim tool)t fyoffen, baft bem $errn Sarott fetner*

(et Ungetegentjeiten aus biefer @ad)e ertoad)fen. :gd)

fyabe il)m fdjon 51t triefe in feinem geben gemadjt, trofc*

bem id) Don h)m nur ÖiebeS unb ©uteS erfahren, toeit,

toeit meljr, a(£ mir irgettb jufommt; unb fo aud) fcon

ber grau Saronin ba, ber id) Derbanfe, ba§ id) ben

föeft meines £eben£ tüeuigftenS feine Retten getragen. —
Unb, traS id? nod) bemerfen toottte, §err ©raf, bie

©ericfjt3bel)örben ftnb manchmal in HJren Urteilen ettoaS

unfidjer unb !)aben 2Kül)e, ben <5d)u§faha( einer Surfen*

fuget fcon bem au§ einer gezogenen ^iftote ju unter*

fd)eiben. 33erftatten @ie mir einen SRoment!

($r I)atte fcou ben beiben ^iftoten, bie gu 3füf$en

beä ©rafen tagen, bie eine aufgenommen unb toar ein

paar ©d)ritte gurüefgetreten, tote ^emanb, ber an einer

getabenen Stoffe ettoaä bemonftriren tuitt.

Sie Äuget au3 einer ^iftote, tote biefe, toenn fie

üon linfä in bie Sruft fdjtüge, toürbe ungefähr biefe

SMrfung I)aben.

6r toinfte ©erl)arb mit ben ernften, ftitlen äugen —
©erwarb fprang l)insu, nod) eben fd)nett genug, ben 3u=

fammenbred)enben in feinen Ernten vauföufangen.
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3>r ©raf fear mit einem ber öeitertoagen unb ben

nötigen Seuten aurücfgeblieben; bie 33aroniu J)atte ©er-

^arb in i^re Sutfcfye genommen; fie fuhren, ben übrigen

Sagen Vorauf, toa& bie <ßferbe laufen fonnten, burdf)

ben SBalb, in bem e§ fcon ©ecunbe 5U ©ecunbe geller

tourbe.

ÜDie 33aronin War öott mütterlicher ©orge für ©er*

Ijarb, ber faum nod) ^örte, toa$ bie $)ame fprad).

SßMr faljen baS geuer, a(3 td) eben toon SEefc^en ab*

fahren motftc — ^Maggie unb Öafing maren fd)on feit

einer ©tunbe lueg — 3Baggie hatte 2Jiigräue, unb id)

mottte bem ©rafen nod) mal über bie ©efd)id}te meine

SDieinung fagen. Sfta, unb wie er mir öor berüt^ür

begleitet, feigen toir ba§ $euer. ®$ mochte eben auf*

gehen, beun ber (Schein mar man noch fd)wad), unb fo
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beuten toir: e3 ift in Saffefifc, baö üou £efdjen in bie-

felbe Sinie tüte Sofenoto ttegt. Der ©raf toitt mir be*

gleiten, na — meinStoegeu, oBgtetd^ id) mit fotdje ©adjcn

fdjon felber fertig toerbe. — 2öir fahren über SRefeoto

unb 33u% fage id), ba3 ift weiter, branden aber ntdjt

burdj ben SBatb, too e§ grunb(o§ ift. — Kommen gegen

föefeoto, rücft ba§ geuer immer toeiter redjtS, tonnte

nidjt Saffeüfe fein; ift Sofenoto, fage id). Der ©raf

tooflte e£ nidjt glauben; aber toa§ toeijs ber bauon!

Da finb toir aud) fdjon mitten mang bie SRefcotoer

äöagen. 5lber @ie fyören mir nidjt?

Die 33aronin naljm @erl)arb<3 |janb.

$ljre £>anb ift eiSfaft, unb $jre ©tirn brennt; ic$

fagte <sie ja fdjon Ijeut Dladjmittag, (Sie fottten fid)

nidjt au biet aumutljen! Via, ©ie ^aben e£ ftdj nidjt

etngebrodt, ba£ toetjs ber liebe ©Ott; unb ber ©arloff,

feljen ©te, ber arme Ser(, für bem ift'£ ein rec^teö

©fücf, bajs er a(T ba§ fdjtoere Selb uom #erjen I?at;

er fonnt'3 ja lange fdjon nidjt meljr tragen; unb gempiu

— na, er iß tobt, unb ©Ott toei§ am beften, toarum

er foldje QKenfc^en madjt, unb ein ^ßradjtmenfd) toar'3

trofc aftebem, unb — i, fdjämen ©ie fidj bod) nidjt

t)or mid) — id) fönnte gut unb gern $I)re 3Kutter fein,

unb mir fifeen bie £I)ränen aud) nal) genug!

Die gute grau bradj in (auteS ©einen au3, inbem
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fic ©erfyarbs #ate umfdjfang unb feinen Soff an ifjren

33ufen legte.

2Bir Setbe fjaben ü?nen SSeiben (ieb gehabt, fd^udfote

fie, unb öor ifynen getljan, toaS toir tfjun fonnten unb

mefjr fann fein 3J?enfd) nidfyt; bamit müffen mir und

tröften unb für ba3 2lnbre ben Heben ©Ott forgen (äffen,

ba§ ber aud) ein bi£d)en $u t^un behält. Unb paffen

@te 2ld)tung: bor Stötten fommen iefet beffere Tage,

menn ba3 f)ter auti) ma( lüieber verteufelt fd(j(imm au§*

fielet. $abe id) e§ nidfyt gefagt: ber ganje |)of brennt

üon einem (Snbe big sunt anbern! unb fcom #errenljau8

ift'3 ausgegangen, ba<8 ift ja fdjon beinahe gang nteber;

b(o3 baS alte ;gn)pector^au3 fteljt uo($! natürlich, baS

ift toeit genug abgelegen, unb toaä gar uidjt mel)r 3U

brausen ift, lägt ba§ geucr immer fielen. Sriebrid),

fafyre (Sr ba man g(etdf) fcor! — (Sie foflen fefjen: ba

finben mir tfyteti. Unb nun t^un ©ie mid) bie ein^igfte

£iebe unb (äffen ©ie brennen, toa§ brennen toitt, unb

mir ba£ Sommanbo führen! 2Ba§ 3U biet ift, ift au

toiel, unb toa§ ©ie Ijeute fd^on burd^gemad^t Ijaben, ba§

fyätte fein *»ßfevb auSgeljaften, gefdjtüeige benn ein SKenfd).

©erwarb tüi(( ermiebern, baft er fid) nod) fräftig

genug fitfjfe, aber bie 3unge t?crfagt tym ben Dienft;

er bringt e$ nur §u einem ©emurmef, auf tt)e(d)e3 bie
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©räfin, bereit fad)fuubiger 93ücf ba£ graufige Sdjauftriet

üor ihr beobachtet, nicht hinhört, imb baS pe aud) toor

bem kaufen ber glommen, üor bem ©erraffet ber ein*

ftürjenben ©iebel uub Salfenbecfen nicht lüo^l üerfteljen

fönnte. Dann ^ä(t bev SBagen fcor einem Keinen $>aufe,

ba<3 ©erwarb bereits früher gefehen, aber nicfyt beachtet

hat, unb baS ihm bod) toahrttch merftoürbig genug

^ätte fein foüen, benn e$ ift ja ba£ alte SßertoalterhauS,

auS toetdjem ber Snabe in baS (Schloß üerbannt toar

mit fammt feinem Papageien. 2Ba3 ift au£ bem ge*

lüorbeu? mit verbrannt? er mar bereits im Sterben.

2Bar eS fein £rugbifb, toaS burd) bie STapetent^ür trat,

foäljrenb er an bem ©ecretär faß? 2Bar eS ©biths

23ater, ber mit bem Sicht in ber £>anb nach ben

papieren fudjte? hatte er fie gefunben? toeiß eS (£bith

nun bod)?

$fym fließt baS Wt$ burd) ben topf, toäljrenb er

ber Saronin, bie aus bem SBagen gedrungen, müh*

fam folgt.

$n ber niebrigen Üthür fte^t (Sbith, übergoffcn Don

ber rothen ©luth, tüte baS Heine £>au£ unb 5lüeS

ringS umher öon rother ©fath übergoffen ift; unb boch

erfcheint fie ihm fo bleich, fte Mi* M an mit f°

tounberfam großen traurigen klugen: $ch toeiß eS!



— 220 —

3Öer tjat e§ gefagt? ©bitfjS ÜRunb? ober ifjre

äugen? ober eine ©timme in ifym?

Dann i(t (Sbitl) ntdjt mefyr ba; bie 93aronin füljrt

il)n burd) ein toeiteS nicbrige£ 3^mmer^ ^ grautoetfte

SBänbe Ijat, unb too in ber einen (Stfe ein großer Raufen

Sorn aufgefdjüttet ift. »er tk ift toofyf fein gimmer,

fonbern eine Südje, benn auf ber anberen ©ette be*

finbet fid) ein I)a(b in bie Söanb gemauerter, Ijafö

offener £>eerb, auf bem ein großes Reiter ftaefert, ba§

man entjünbet fyat, tuetl ber rot^e ©djein brausen burd)

bie Keinen genfter nW 9enu9 $efligfeit giebt; ein

anbereä 8id)t ift nid)t ba, aud) fein ©tufjf, fein £ifd),

nur ein Sett aus ro^em Sannen^ots, auf toe(d)em ber

SBater au§geftrecft liegt, ben großen, ftruppigen Soff

auf einem mit Maubuntem Sattun überzogenen Siffen,

tüäljrenb über ben langen Seib eine rotfjfeibene Stepp«

betfe gebreitet ift. Die Saronin, bie bon i^m fort an

ba§ 23ett geeilt, madjt i^m ^ßfafe, toie er jefet herantritt,

J)e3 guten 2BanneS ®eft$t ift Diel Heiner als fonft

unb fieljt in bem ©djein beS |>eerbfeuer3 tute toerftärt

au§; er täc^eü i^m fo ttebeüofl entgegen au§ tief ein*

gefunfenen unb bod^ fettfam fetten Äugen, bie ftd^ bann

fcon t$m abtoenben auf ettoaS, baS jener jtoifdjen ben

auSgeftrecften abgemagerten $änben auf ber rot^feibenen

33ettbetfe l)ä(t unb jefet müljfam ein toenig emporhebt
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— ein berfiegetteS fleineS ^ßacfet unb bann einen föutg,

mit bem ba§ <ßatfet gefiegeft ift: ^n *>em Jto&t ftnb

bie ^ßapiere, toe(d)e Dein ©rofftater bor ber ^bfa^rt

gefd)rieben, unb ber föing ift Deine« ©roffrater« föing.

— fjat baS Dtiemanb gefagt, benn Üfttemanb fpridjt

ein 2Bort: er toetjj e« aud) oljne ba«.

Da« Sett, auf bem ber Sranfe liegt , bie ©eftatt

ber Saronin, Sittel um ityn fd)tt>anft unb toanft. 3$m

ift, atö ob er felbft §in unb ^er fdjtoanfe; a(<S ob, toa«

iefet ber Sranfe fprtd)t mit tiefmüber unb bod) fröl)*

Iid)er Stimme, weit, toeit fjer 5U tym ^erübertöue:

Q:d) I;ab'3 gefunben — in bem ©ecretär! — ^atte

überall gefugt im Siefler, auf bem S3oben — e3 mar

ja im ©ecretär! — Dein ©rogüater fa§ baran unb

fd)rieb — toofltc tyn uid)t ftören — madjte bie Sfyir

lieber ju -r toar aber gar nidjt Dein ©rojftater —
ber ift \a fdjon fo lange tobt — fyatt'S ja mit angefefyen,

roie fic ifjn tobt fd)(ugeu unb bie Sittbern unb an ben

Hünengräbern öerfdfjarrteu — fal) 2lüe<3 lieber in ber

flamme — unb h)o iäf& ^ingeftedt in bem ©ecretär

ganj unten unter bie fdjtoeb'fdfjen bieten — mußte (ange

fudjen — unb e3 fnifterte unb qualmte — lag brennen,

lag brennen — id) fanb'3 enbttd) bod) unb ben föing!

SBerben {efet fagen, id^ fyabe ba$ ,§au$ unb ben $of

angeftedt, toeif« mir ja bodf) nid)t gehört — nid)t3 —
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nid)t$, ®oit fei $anf! unb id) morgen in'S ©efängnig

mu| unb bann bie Sßöget verhungerten. £>a3 ifl ein

bummer ©djnatf — ©bttl) toürbe fte gefüttert ljaben

unb ^oljann ©tuerS — ate ©bitlj fam, brannte eg fd)on

— bin mit bem ?idjt $u nalj an bie ©arbine gefommen,

im ©orribor — toeijj id) jefct — (Sbitlj tueig e3 aud)

— Sbity feeif SWeS — frag' nur ©>it§!

$)a§ $aupt beS £obmüben pnft auf bie (Seite; er

tädjeft wie ein ffinb in feinem friebüd)en ©stummer,

unb, tote ein Sinb, ba8 mit feinem ©pietjeug einge*

fd)(afen, ftrecft er mandjmaf nod) bie 8ttefenljanb nad)

bem *tßa(fet , nad) bem Dringe aus. J)er föing gleifct

unb g%rt im ©d)eine be§ Ijefl auffobernben fjeuerö;

aber Jefet ift e8 ntd^t meljr ein Sfting, e3 finb beren

5»ei — atoet ganj gleite Glinge, nur ber eine ijt ein

toentg Heiner, als ber anbere; unb ben Heineren Ijat

(Sbitlj, bie plöfeüd) i^m gegenüber an ber anberen Seite

beS Settel fteljt, (angfam toom Ringer geftretft unb

(eife su bem anberen gelegt.

grag' nur ©bit^!

Unb ba§ ip iljre Antwort! £>a§, unb ber 93(icf

Siebe unb £reue unb Srauer, ben fie auf tyn ge=

richtet fyUt! @r lieft Wed in bem »Otf, SttfeS: „meine

bange Stauung Ijat mid) nidjt betrogen: ba$ Unljett,
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beffen fd)ft>arse glügel id) rauften ^örte, nun ift e§ ba

unb trennt un£ für immer. banfe Dir für Deine

Siebe; id) banfe Dir, baß Du mit allen Äräften ged-

rungen ^aft, baS Unreif bon mir ab^utue^ren — e£

fotttc nidjt fein! $n bem Sud) beS ©djicffalS jte$M

getrieben, unb ba ftefyt'ä gefdjrieben Don Deine§ ©roß*

fcaters |>anb!"

9tein! 5Qctn! Wein! $n unferen |>er3en ift unfer

©djuffal! ^u unferen #erjen, bie fcott reiner, ^eiliger

Siebe finb, unb bie Siebe ift bie größte unter litten unb

fotfen i^r atte Dinge ^um Seften bienen. Unb StfleS

fonft ift Süge, gotteSläftertidje Süge, too'3 aud) gefdfjrieben

jt$t! 3n^ geuer mit ber Süge!

©o ruft'3, fo fdjreit'3 in iljm tüte mit ^ofaunen*

fttmme, obfd)on fein 2Bort über bie bleiben, audfenbeu

Sippen fommt. Der SBa^nfinn be$ gieberS l;at ifjn

ergriffen. (£r greift in bie Suft, unb reißt ba£ 93(att

IjerauS au$ bem Sudfje beS ©djidffafö, unb greift nad)

bem tyadtt unb ftößt bie Sarontn fort, bie if>n ^inbern

ttntt, e£ in'£ geuer 3U werfen, motyin'S gehört. Unb

ladjt triump^irenb, toie baö ^öüenfeuer, aufpammenb,

bie Süge gierig berfcfylingt unb jufammenftnft unb nur

nod) ein Stent ift, — ber ©tern ber Siebe, ber in

unmeßbarer gerne funfeit, toä^renb fd^njar^e 9tod)t t?on
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oben auf ungeheuren ©Biringen l)evabraufd)t. ©unHer

unb bunftev toirb'ä fcor feinen Slugen, Btetd^er unb

Bleibet toirb bev ©tern: Sbit^! ©bit^

!

Unb t>on bem ©tetn tönt'S aurüd: ©erwarb!

©erwarb!

®r ^ebt bte ferneren SBimpern nod) einmal unb

lächelt ben Stern an — ba§ bteidje 2tngefid)t ber einzig

©eüebten, beren Sippen feine Sippen füffen.



93or bem |>errenl)aufe in 33ad)a, unter ber breit*

fronigen Sinbe, neben bem runben ftettternen SEifd^, an

toetd)em bie Surg^erren gur $eit be§ etoigen ?anbfrieben<3

fd^on Qege^t fjaben mögen, fifet an einem tounberboüen

Nachmittage im ©pät^erbft bie junge $errin be3 |)aufe§

in eifrigem ©efyrädt) mit @d)toager grifc, toäljrenb

©dfjtoager -Kay, bie SKappe auf ben fernen, auf ber

33rufttoefjr be§ 2t(tan<S fauert, ber über bem £fjat ber

33adt)a fjängt, unb ber ©tunbe nod) eine Uarbenfft^^e

abgewinnen »iß. ^efet ^ebt er ben Sopf unb Micft in

bie buftige gerne; bann faden bie furgen, bunfefgtängenbeu

Soclen toieber über bie fd)arfgefd)nittene (Stirn, unb bie

geniale, fcietgeübte $anb fliegt über bie Setntoanb. ©r

raug ftdt) Ijaften: Mauer unb blauer bämmerfS aus ben

<2dt)(udt)ten herauf, unb morgen toitt er, nadt) beinahe

gpiel&agen, <ßfott Sanb. III. «b. 15
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brei ÜRonaten, in benen er }o t>ie( 2Bunberbare£ erlebt

— ba oben im ßanbe, ba§ im Horben an bie @3fimo3

grcnjt, — ttteber surütf in fein gettebteö 2Künd)en.

©benfo tüte grife nach Sonn jn ben ebenfo (auge

unterbrochenen ©tubien.

©ie Ratten ^eute fd)on aufbredfyen foßen, aber bie

Saronin, bie Öafing unb SDZaggie eEgenttic^ bis nadf;

yiiföa begleiten tooflte, ift geftern in Saffef lieber um*

gefeljrt, um noch einen Sag bei ©erwarb unb Sbith

gu berbringen, befcor fie bie föücfreife nad) Bommern

antritt, unb „idfj benfe, bie jungen £erren tuerben ©er*

harb Reifen, ihre aUe greunbin bie £onneurS fcor ihre

^nenburg )u machen."

3Me jungen Herren $aben fidf) nicht lange UtUn

(äffen; fie trennen fidj nach bem langen ereignisreichen

93eifammenfein ferner genug bon ihrem äcücjlcn unb

ber angebeteten jungen ©d)tt)ägerin, unb fie finb toährenb

©erharbS ilranQett 8Bod)en unb Stoßen bie ©öfte ber

S3arouin auf 33affelifc getoefeu unb (teilen mit ihr auf

bem beften ftujje, befonberS ber 3Mer, ber, nadfj Hu3*

fage 2111er, in unberanttoort(id)er Seife üon ber guten

Same beborjugt unb belogen ttrirb.

$n ber Xfyüx, toelche noch mit biden (Sid^eu*

guirlanben su ®1)xm be$ (Sinniges bor brei Sagen ge*

fdf)mücft ift, erfdjeint ©tube im ©chlafroct, tritt aber,
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a(* er bic Seiben unter ber Cinbe erbtidt, fofort toieber

$ixM unb ftedt nur nod) ben Sopf Ijeröor.

mn, «nton, ruft ftrifc, (aß Du enblid) @$i$t

gemalt?

©tube öeraie^t ba* ©eftdfyt $u einer tragifomifd)eu

©rimaffe.

Apage, böfer33ube, ber Du mit (ädjerltcfyen atoei*

unbstoanäig ^a^ren Deinen Doctor in Sidjerfyeit Ijaft

unb mid) alten ffnaben 31t fd)itöber gaukelt t?er(odcu

ttnttft! 93i* be* Sage* ©eftirn erlofdjen, ift mir uid)t

vergönnt, au* meiner gelle 31t gefeit. 3$ §aM ge*

fdfjtooreu bei bem grauen Raupte meine* $ater* unb

meiner ge(n ©d^toeftern Wonben Soden!

Da* broüige ©efid)t fcerfdjnrinbet, aber nur für

einen ÜRomcnt.

$la, au*natjm*n)eifc, toeit'* ber Icfetc 2(benb ift!

Sie müffeu ja audj balb jurücffommcn. 3$ nritt nur

ben alten ftlau* au*3teljen unb ein feft(id) Sleib an*

legen, toie e* fid) für bie ©efettfcfyaft uon 3Wenfd^en

fcijidt, bie, tt?ie $I)r, ba* Seben in Ijotbem SDfrijsiggang

&erfc!)(eubern.

Ob er xoofy bie*ma( ©rnft mad^t? fagt grtfc, fid)

mieber ©bitfj toenbenb.

^dj glaube e*, ertoiebert (£bit§. Der lob be*

Onfel*, ©erwarb* Jtrantyeit, ^ulefet ba* SBieberfeljen

15*
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feinet 2kter§, ben bie Sorge um bie bieten unfcerforgten

Tödjttx nte^r noch brücft, af§ bie Saft ber ^aljre —
m m& $at ihn tief erschüttert. ®r hat mir fettjt

geftanben: id) toeijs, baß id> bie ©renje längft über*

fdjritten, wo ber leiste Sinn 311 frevelhaftem Ccid^tftmi

wirb: es ift bie hödfyfte 3e^ fü* m^ umjufehren. —
Unb glücflicherWeife ift e3 ja noch nicht ju frät. ©er*

harb faßt: er ift ein fo genialer -Dlenfd): trenn er nur

wirf(ich Witt, fann er ba3 SSerfäumte im 3f(uge nach*

§o(en, fein lefcteS gjramen mit ©(ans beftefyen. £>ann

ift ihm ja unfere Pfarre geficfjert. freue mich beffen,

um StubeS unb um ©ertyarbä Witten. $<h weijj, er

würbe ben greunb fdjmeraüdf fcermtffen unb ift gttieflich

in beut ©ebanfen, ihn bauernb, tf;n für immer in feiner

9M^e 5U begatten.

Statt, fagt gfrife: auf Stube allein würbe ich midh

nicht üerlaffen; aber, mit ©erwarb ihm sur Seite, ift

ber ßrfolg gefiltert. %n ©erljarbS ©bei* unb ©rabfinn

jie^t fid) bie muthwittigfte, fraufefte üianfe wittig hinauf.

£at er Denn nicht aud) uns erjogen, mich unb ben

garbenflecffer ba, unb ben wilbeften ber wilben jungen,

ben in 93atyaraifo, ber in feinem testen ©riefe fdjreibt:

forgt (Su^ nicht um mid), jeber ©Ziffer fyat einen

Stern, 311 beut er 3uerft unb aulefet emporblicft, beut er

uubebiitgt vertraut, bajs er t^n au§ aller 9?oth unb @e*
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faljv erretten Werbe; unb fo I)abe audf) id) meinen ©tern

unb ber heißt ©erwarb.

Die Slugen @bit^ glänzen [10(3; bennod) fagt fic

in einem ljerauSforbernben Säbeln:

SBenn $£)r i^n nur loben fönnt!

Unb Du t^n (oben ^ören fannft! ®(aub' td) bod)

bei meiner @ee(e, Du giebft Dir manchmal bie 2ftiene,

unfern brüberlidjen (gntyufiaSmuS 3U befrtttetn , nur, um

Dir betoeifen 3U (äffen, baf; er tvafyx unb wahrhaftig

in feinem reinen, treuen SBefen tüte in einer (;o^en

S3urg wohnt, 3U ber ba3 fiebrige unb ©erneute feinen

3ugang f)at. Du meinteft i?or^in: er ^ätte Dir baS

traurige ©e^eimniß euthütten, er hätte au Dtd) glauben

muffen! $a, (Sbith, jefct, wo ffix Sure £änbe 3um

ewigen SBunbe ineiuanber gefügt! $lber, »er ftreifte beu

9ting Dorn Ringer in jenem berljängmjfooften klugen-

bfief? Du tfjateft c3 au<§ Ebefatuth, au$ Siebe — idj

gebe eS 3U — t?ie(me^r: id) weiß eS; aber, ©bith,

biefen (Ebefamtl), biefe Siebe hatte er gefürchtet, mußte

er füllten, je beffer er Dein £)er3 fannte! Unb beufe

aud), wie lange 3eit — *>cmi in folgen Serttricfe*

(ungen werben Sage 3U SMonben, Soeben 3U fahren

— Du beburfteft, Did) auf Dein #erj 31t befinnen,

bie Wahre (Spraye Deine« $cxft\\2 31t öerftehen. $a,

^abe i<hUnred)t, wenn id) behaupte, ©erwarb« Ätanf*
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tyeit l)at erft bic Ueberjeugung in Dir gereift : er fcum

otyne mid), td) mag otyne iljn nidjt (eben.

gbitfj blirft finnenb t>or ftd^ nieber. — $a, fagt

fie, tu jenen enMofen ^ädjten, a(3 id; bur<$ ba3 @euf=

jen be3 JBinbeS in ben Säumen be§ Saffetifeer Warfes

unb ba3 bumpfe SRaufd)en ber Sogen am ©tranbe auf

jeben Ätfjemjug fetner SBrnft (aufd)te unb fürchten

mußte: jeber toerbe ber (efcte fein — ba ^abe id) e3

erfahren; ba I)abe idfj mir gefdjtooreu, toenn ©Ott t^n

am Seben erhielt, tootfe idj bie ©eine derben — müffe

td) bie ©eine toerben — trofc alfebem! Qfdj ftnbe e3

ja aud) jefet fo fetbftmftäubtidj, baß id) jeben ^toeifet

beftegte, fo nBUifl unbenfbar, ber Sampf meiner <See(e

Ijätte 51t einem anberen föefuftat führen fönnen; aber

ben Sampf felbft barfft Du mir nidjt toerargen. @3 toar

berfefbe, ber aud) ©erwarb manche, mand§e fd)(immfte

©tuttbe geloftet. Unb für mid) toar ber (Sieg um fo

biet fd)toieriger, a(§ für üjn, tt>ic ©eben feüger, benn

sJie^men; SSeväet^en füßer, a(§ um ©nabe "bitten.

Der junge SDJautt fdjüttelt ben gopf.

^od) immer fo fto($ befdljeiben! nein, (Sbttl), atö

Der ba unb id) an ba§ firanfenbett ©erljarbS eilten,

unb bie Hnttoort auf feine $rage: °& *k ^ ®n>6*

fcatcrS Job rädjen loottten auf Soften be$ SWäbdjenS,

baS er liebte, eben jenem SWäbdjen brauten, inbem
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toir e§ auf bc» ftmeen anflehten, un£ bett 93ruber $u

erhalten, bei* nidjt geuefen fonnte oljne fie — toer toax'ä

beim ba, ber 311 gehören ^atte — toir ober Du?

DKeinft Du, ba§ c£ un£ grauen (eistet hrirb,

gegen bie Stimme uufereS #eraen8 51t fyanbefa, ate

dnä) Scannern, ba3 Opfer @ure£ SBerftanbeS, @urer

befferen ©nfid)t, (Sure3 toeftttdjen ©fyrgeiaeS, toenn Du

hriüft, 5U bringen?

Die großen, glau^enben klugen (SbitljS ruften fo feft

auf itym — feine SBimpern fenfen fidj uutoittfürttdj unb

eine fd)nette SRötye fliegt über baS feine, bfeidje ®e*

ftdjt. Dann aber f<f)aut er mutljig auf unb ertoiebert:

9?un benn! — id) Ijabe es ntdjt Sßort Ijaben toolfen;

aber meine $od)ad)tung fcor Dir ift fo unbebingt, mein

©ertrauen ju Dir fo unbegrenzt — id) banfe Dir, ba§

Du mir ©etegenfjeit giebft, Dir mein gaujeö innere

3U enthüllen, bamit fortan ätoifdjen Dir unb m%
Srübern aud) nid)t ber ©Ratten eiue£ groeifete, ei»e§

9ftiffterftänbniffe3 bleibe. Ober eigentüd) fann id) nur

für mid) fetbft, nur tum mir fetöft fpredjen. 9War/

entljufiaftifd)e3 Stünft(erljer3 ^atte ©erljarbs grage fo*

fort mit einem freubigen, rü<fI)a(tIofen $a beantwortet;

unb fo ift ba£ uad)trägüd)e Qfo unfern jungen @d)iffer3

getoefen unb hrirb'S bleiben in alle ftzit — barauf

magft Du Did) fcerfaffen. 9lud) id), ©bitlj, icfy fdjtoöre
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e3 $)ir, fjafce fetneu üftoment öergeffen: er ift ber (Sljef

bev gamtfie, er ift ber Getiefte, ber treuefte, ber befte

ber Srüber, ber Saterftette an 3Mr, an ©einen Srübern

vertreten: ©u ^aft $)td) feinem Sitten 511 fügen, feine

|wnbfangen 31t fanctiontren; unb in biefem ©imtc

burfte id) meine Sitten mit 3Ra^
T
Sitten unb gießen

vereinigen. $fl>er — ©u fyaft ba3 ©ort gefprodjen,

©bit^ : ein Opfer toar'S — für midj! ein Opfer, ba£

ber 2)fenfd) beut jungen fünften bradjte, ber bie 2öei3*

§eit <5a(omoni3 unter feinem frifdjen ©octorljut 3U tragen

tuäfjnte. Unb, <0>it$, id) Ijatte unfern ^rocefe «tffi

grünbUdjfte ftubirt; id) barf fagen: xd) toar mit an

biefem ©tubium ju einem $ed)t3öerftänbigen getoorben

;

ber £raum meiner ©tubentenja^re mar getoefen: idj

fönnte ben ^ßroccß ba lieber aufnehmen, too er toeniger

fräftigen Rauben entfatten tuar, unb bann natürttd) 5U

einem gtorreid)en ßnbe führen. 3$ $atte ftets an ber

3ßögüdjfeit feftge^aften, ba§ ©e^eimnig, ba§ über beut

(Snbe be3 ©rojjvaterS tag, fönne entfyüttt toerben; e§

fönnte ftd) ber an feine $eit gebunbene ©iberruf be£

©rojftaterS finben unb — btefer ©iberruf ^atte fid)

gefuuben burd) ein $afl>e£ Sunber unb — toar ver*

nietet Horben! 2Ba3 id) ba&ei empfanb? einem 2Ird)i*

mebeS müfjte fo 5U äflutlje fein, ber im 93egriff fte^t,

von bem enbtid) entbecften feften ^unft bie ©ett aus
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ben Slngeüt au Ijeben, unb bem netbifdje ©ötter biefcn

$imß unter ben güjjeu njegjie^en! Um baä unfd)äfcbare

Document in meiner SRedfjteu 51t Ratten — \d) toürbe

bamate meine fiinfe toiüig in baS fteuer gelegt fjaben,

toeldfjeS eö üer^rte. Unb fjeute, @bit^>, —
$eute?

SBürbe \d) — id) felbft mit beiben £>änben bie

Rapiere verbrennen, fönnte e£ nodfy einmal gefd)eljen.

Du bift feft, feft bafcon überzeugt?

SBMe von meinem Däfern.

Unb toaS Ijat biefe Ueber^eugung in Dir 311 SBege

gebraut?

9?icf;t bie anbre, bie ftd) mir feitbem erhoffen,

baj$ and) mit ben papieren — bem äBiberruf beS

©rojftaterS — toie bie Dinge lagen, fein 93en>et§ 31t

führen gctoefen toäre. ©ne $anbfd(jrift fann gefä(fd)t

toerben, bie UnterfdC)riften fccm 3eu9enr föw feit einem

3ftenfd)enalter im ©rabe rufyen, finb ferner — finb gar

nic^t 5u beurfunben. Deep toürbe feine 2Rad)t ber

Sßeft gum ©eftänbnifj gebraut Ijaben, ^ätte er and)

mdjt nod) in berfelben üftadjt feineu grapsen Job ge*

funbeu, unb ba£ ©rab felbft, ba£ er ausgeleert, erjagte

utd)t3 me^r. Deinem guten $ater£ tofagen mürben

angeatüeifett, ©erfjarbS 2Kittfjet(ungen ber Sefenntniffe

be$ $örfter8, ber falben äugeftänbniffe DeepS für
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nidjtä geartet fein. SBeiter — toorau toeber ©erwarb

itod) ber ©raf gebort: bie Xfyat toar ntd^t in
<

5ßreu^eit/

fonbern in @d)tt>eben, 3U n*eld)em üfteufcorpommern ba*

ma(§ nod) gehörte, gefd)el)en. 3)ie preuftifcfyen @erid)te

Ratten fid) erft mit ben fd^tüebtfd^cn , biefe triebet mit

ben franjöfifc^en , sufefet mit unfern ioeimarifdjen Der*

ftänbigen müffen. Unb fo ljättc ftd) bie (Sadje fortge*

toäitf öon einem ©eric^t^of jum anbew, t>on ftnftan-*.

3U ^nftana; unb id), bei* idj ben ^rocejs ju führen ge*

I;abt, toürbe mein jung
1

frifd) ßeben barem gefegt unb

babei üertoüftet ljaben, toie unfer armer SBater ba£

feinige. $nbeffen, biefe nad)träg(id)e ©inficfyt toürbe

fetbft nod) Ijeute nidjt befttmmenb für mid) fein, eben*

fotoenig toie ber Umftanb, bajs ^inter^er aud) bem «Staate,

bem ©emeintoefen nidjt nur fein (Stäben aus ber

Sfiknbung ber <Sad)e entftanben, fonbem ein offenbarer

©etoinn ertoadjfen, nadjbem Qtyr fofort auf ftofenoto

©unften be§ (Staates beratet, unb baä gufammenge^

raubte Vermögen £)eep£, atö eine§ of>ne ieg(id)e 58er*

raubte ©eftorbenen, an ben gi§cu§ gefaden ift; fd)(iej$(id)

audj bie 33riffac'fd)e gamiüe uns ifjre 3nftimmung, Ja,

ityre iunigfte Danfbarfeit au3gefprod)cn Ijat; mit einem

Sorte, ber £>anbe( 31t attfeitiger fcöttiger 33efriebigung ein

für alte ma( gefdjüdjtet ift. ©aS WM, toie gefagt, fjätte

für midj fein, ober aud§ nid)t fein föuuen, e£ toäre für
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miü) üöötg irrelebant, [täube id) nod) auf bem alten

©afee, baj$ man ber ©eredjtigfeit iljren Sauf (äffen

müffe, unb follte bie Seit barüber §u ©runbe ge^en;

tyätte biefen abfurben, gotteSläfterlidjen ©afe nid^t bie

beffere ©nftdfjt Bei mir fcerbrängt, ba§ eine fotdje ©e*

red)tigfeit bie §öd)fte Ungered&tigfeit fein mürbe gegen

bie fd)öne, l)errlid)e ©otteStoelt, bie unter allen Umftänbeu

befteljcn foll, unb nid)t beftetyen fönnte, toäre toirflid)

ber SQlenfd) üerbammt, bie (Srbfdjaft feiner 2>äter immer

unb überall anzutreten, Üftcin, (SbitI), nein! unb taufenb*

mal nein! er foll nid)t bap fcerbammt fein, er ift e3

nid)t! tein üDienfd) foü unb barf fceranttoortlidj gemalt

Serben für ettoag, bag er nidfjt begangen; unb — toa£

uneublidj toid)tiger, unb bavum andj unenblid) fernerer

31t begreifen unb unenbltd) feinerer auf fid) anjutoenben

unb in Sfjat ju überfein ift: er foll unb barf fid) felbft

bafür nidjt öeranttoortlid) machen toollen; er foll ben

9Kut^ ^aben, fid^ — toie in öfonomifcfjen — fo aud)

in fittlidfjen J)tngen — unb ba erft redjt — auf feine

eigenen güfce *u [teilen; mit ftd) felbft, für ftd) felbft

ein neueö Seben ju beginnen; unb fo, in bem braufeuben

Strom ber ßeit, unb ber unenblidjen Verfettung ber Dinge,

ba3 ^ßarabte§ ber Unfdfjulb toieber ju fd)affen, aus bem

ifyt fein bumpfer 2BaI;u einer Urfdjutb vertreiben foll,

bie er auf fidj nehmen müffe, er möge motten ober uidjt;
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— aus beut iljn md)t£ uub ^temanb vertreiben fann —
nur feine eigenen Xfyateu; nur er fid) felbft!

'Sie fonore Stimme be8 iungen SKanneö bebt vor

tief innerfter Erregung; feine bunfeln 2lugen (ernsten:

Unb toeifet $u, (Sbit^ toem id^ biefe ®infidf)t, bie<3

neue (S&angcttum fcerbanfe? ifjm, bem id) fo SBieteS, bem

ic§ Mtä fonft fd)on su bauten ljabe: meinem, Deinem

©erwarb! bem unerfdjütterltdjen ©(auben, mit bem er—
trofe attebem uub aflebem! — an ber £>eü§(efjre feftl)ie(t,

unb fie mutl)ig toerfünbete, unb ifjrem ©ebote gemäß

Rubelte bi§ in ba3 Delirium be3 Biebers hinein, unb

mit bem testen Aufgebot feiner Gräfte bie unfeftgen

Rapiere in'3 geuer fc^Ieuberte, bamit au3 ber 5lfd^e

eine neue SBeft erfte^e, bamit aus bem irbifdjen fteuer

ein göttliches toerbe, tue(d)e£ unS 2ttte burci)glüf)t unb

erfeudjtet l)at: aud; Did(), @bitf>! 2Iud& Du beburfteft

feiner ^)ütfc, feinet 33eifpietö! Sin ©cfytoanfeu, ein

ßaubern nur Don feiner Seite — uub Du ^atteft Did),

tote tc$, nid^t fcon bem alten Sunbe ber finfteru, toett*

bernidjtenben ©eredjtigfeit (oStöfen fönneu, unb ber neue,

I)errttd)e Sunb toäre nie gefhoffen, £abe idf) föedfyt?

@bit^ Hugen flimmern Don Spänen, unb ein

fe(ige§ Sätteln öerflärt bie jungfräulichen 3üge:

9Wein Seben toirb bie SXutmort auf bie grage fein!

flfißert fie. Unb Dir, Du ©uter, @b(er, Danf, unenb*
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Kdjen ©attl, ba| J)u mit* gefaxt, toa3 au työren id) mid)

fo fe^r gefeint, toaä mid} erft toaljrljaft $u (Surer

(5d)toefter madjt!

£attofj ! ruft ber auf ber Srüftung be3 2tttanS, in*

beut er ben breiten $ut ergreift uub iu ba3 S^at ^inab

tt>tnft. £)ann legt er ^ßinfel unb Palette iu beu Saften,

ttrirft nod) einen Stttf in bie 8anbfd)aft, einen gtoeiten

auf bie ©ftijc, fommt über ben £>of unb fefct fidj gu

ben Seiben.

SWun, ^abt einmal toieber fpecutfrt, toätyrenb bie

(Sonne jebe Sanne ju ©öttye'3 grüngolbnem Saum be$

Sebent mad)te? gljr feib bie tt?a^ren ©otteäleuguer!

©3 giebt überhaupt nur nod) gtoei ^armlos* fromme

SKenfdjen; ba3 bin id), unb ber Slnbrc ift ©ein guter

?apa, ffibity. «I« tok in Saffeüfc maren, $ielt id)

aud) bie Saronin für eine Slulertoäfyfte; aber feitbem

fie Safing unb SWaggie in bie toette ffieft entfaffeu,

finbe id) fie fef>r ftart »on beS ©ebanfenS SBläffe au*

gefränfeft, greittd): toem babei feine ©ebanfen fommeu!

SRid)t8 gegen 2)?aggie, toenn id) bitten barf! fagt

(Sbitf) fonft.

©egen Maggie? id)? gegen SJtaggie, für bie id)

fd)toärme? bie id) anbete? $d) üertoeife auf meine

©fi^enbüdjer, too il)r Kolbes SUb iu Rimbert 33a*

riationen; auf mein |)er$, too e3 in Lebensgröße ftefyt
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— üon bem erften Momente ! 2)iem ©ott! tüte beuttidj

ich mid) baran erinnere! 2öir toorett eben angefommen

—
- grife toar hinaufgegangen — e3 foflte ja nur Siner

üorgdaffen »erben — bie 33aroniu ^atte 6u($ begleitet

— £aftng tno^te füllen, ba§ er überpffig toar —
mir — fic unb id) — ftanben in einem ber tiefen

^enfter — nnter und ber ^ßarf — burch bie JBipfef

ber Säume, über bie Sßtyjet fort bad b(aue SDJeer —
ic^ M ^ßeö nuv toic im Staum — ich fah nur ihre

$lugeu unb — ©ott fceraeih' mir'd! — hatte ööflig

Dergeffen, bafc id) einen tobtfranfen 93ruber eine Xreppe

hö^er hatte, bafj id) su einem aubern Qtoed gefommen,

a(d mid) in bie fünften Slugeu ju öerlieben, bie meine

Slugen je erbttdft. Q# war ftumm — ber äKenfdj ift

immer ftumm, wenn ihm eine Offenbarung toirb —
aud) fie fear ftumm — öietteicht, ba£ fi(h aud) ihr in

biefem 3Romeut ettoa« offenbarte, toad bem frönen

fersen fcorher bunfet toar. S)aun aber faßte fie ftdj

5iierft unb fagte mit jener Stimme, bie füßer ift, a(3

Oftaubottnenftaug in ftitfer, (auer Sommernad)t —
$u bift ein nidjtdnufciger <&d)toäßer, SKaj!

Sttein, bad fagte fie nicht, grifc! einmal bunten toir

und bamatd nod) nicht, wie jefct; unb nichtdnufeig?

per baeco ! 2Bem öerbanft ed Öafing, baß bie JBaronm

barauf beftanb: £)er Sinter bürfe uid)t in'd 8aub
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fommeu, beüor 2ftaggie ftrau SJaronin tom Saffcü^

toäre? unb baß ber liebe Heine biefe 'paftor in 3^rneiüi^

bei ber (Gelegenheit aud) ©erwarb nnb biefe junge $)ame

5ufammengeben müffe? SRir, unb einzig unb allein

mir! bem 8ic§t, baS Don mir auSftrafylte, unb in baS

fiefy ber fdjöne <Sd)metterttug gu ftür§en breite, auf bie

©efa^r Ijin, eine arme 9)Mer3frau $u toerben! @o

ging benn bie ffage Saronin $iu, unb föfd)te ba§ Sidjt

au£, unb fie tüitrben -Kann unb grau unb — faßen

im üDunfetn.

(£r fäljrt fid) über Stten unb ^ugen unb fagt,

p(öfclid) in einen ernft^aften £on faflenb

:

£)a3 arme 3Käbd)en! fie t^ut mir bei ©ott öon

ganzem ^er^eu leib; e<S ift bod^ fyart, Safing ^eiratfyen

5u müffen. (Sie fagt: fie Ijabe es gemußt. <5ie fjatte

Vertrauen gu mir, meljr als $u irgenb (Sinem toon Sud);

fie fünfte fofort IjerauS, bajj id) fie fcerftefyen würbe,

toie eine Äünftlernatur bie anbre üerftetyt Unb bag fie

ifjreu Seruf toerfe^t §at, baß fie auf bie 93üljuc gehört

unb eine ber größten ©djaufpiefertmten geworben märe,

bie bie ffielt gefefjen — batoon bin id) überzeugt toie

uon meinem £eben. $)od) ba3 nebenbei! ©ie cvgä^Ite

mir alfo einmal, toäfyrenb id? im <ßarf ffi^irte unb fie

mir jufa^: fie Ijabe einen £raum gehabt — als atoölf*

j%igc3 3ßäbe$en. Sä fei tyr eine bilbfäöne grau er*
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fcfyieneu, bie SBtemanb gctücfeit fein fömte, als (Sure

aWutter, <Ebit$, beren gbenbitb fte felbft ja too^l feirr

foll. ©tefe habe fxe Bei ber #anb genommen, unb burclj

ba3 ,f)au§ geführt unb burc$ ben ©arten unb bie gelber,

unb I)afce auf jebe§ gebeutet unb gefagt: bieS toirb

©ein SBater fcerlteren unb bie§ unb bieS unb 5llle3, unb

tt)irb arm werben, gan$ arm, unb J)u toirft fynawä

muffen in bie äöelt, tok i(3), unb bie ©flafcin hofy

müßiger, frember Seute fein, toie id) eS getoefen, auger

$)u ^etvat^cft £>en! Unb ba fei aus bem 3Mbe —
2tacö im Üraume, fcerfte^t ffixl — gafbig gelommen

auf einem <Sdjimme(, unb fei abgefttegen unb ^abe fcor

i^r gefmet, uub ba§ ^abe fo brollig ausgefeilt, bag

fte ^abe (ad)en muffen unb t>or Saiden fei fte ertoad)t.

Unb aß fte am nädjften ÜRorgen in ben ©arten ge*

gangen unb au§ bem ©arten in ben 2ßalb unb an

ben feltfamen £raum gebadet fyabt unb an Öaftng, fei

Safing leibhaftig au£ bem Söatbe getommen auf einem

(Stimmet, unb ber ©Gimmel habe gefreut toor ihr, bie

plöfcltch au§ ben Süfdjen an ber SBegfeite aufgetaucht.

<Sie und üor bem Stimme!, ber unmittelbar bor ihr ftch

bäumt, fae^eu unb fällt. Safing, als ein ejxellenter Leiter,

ber er ift, reißt ba3 ST^ter herunter, fpringt au§ bem

©attel unb fniet neben ihr nieber, bie ftch bereite lieber

aufgerichtet, fo bafj er factifdf) 5U ihren gü&en liegt. —
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9Son bem Shsgenbtid au, fagt fie, tyabe fie feftiglid) ge*

glaubt, baß fie Öaftng ^eiratfjeu muffe, ttnb an beut

©ebanfett feftejeijatten, unb fei immer tiriebev barauf

gurücfgefommen , obgleich il;r .§erg — feie fie mit

rüfjrenber 2lufrid)ttgfeit geftanb — fie metyr a(3 einmal

nadj einer anberen ©eile gebogen. Du (adjft, grl^l

Du gfaubft ntdjt an bie ©ejdjidjte? idfj bin überjeugt,

ba& biefelbe bucfpbücfj maljr ift; 3>u nidjt aucf>, CEbit^?

SDZaggie ift üon je^er ein fo eigenes tinb gemefen,

erhriebert 6bitf>; toer fann fagen, ma§ fid) in bem

fettfamen Sopfe, in ityrem »unberufen |)eraen abgefptelt!

Unb bann: ^bv bürft sticht fcergeffen: ba£ arme Sinb

l)at nie eine üDhitter gehabt.

2(ud) Du toarjt erft brei 3?a$re, aß bie SKutter

ftarb; murmelt grifc.

^d) mar unb bin meines guten SBaterS Äinb; t?on

früfjefter ^ugenb auf breite fid) mein ©innen unb Deuten

um ben 33ater, beffen ßiebüng idj aud) mar: tooty in

3U ausgekrochener SBeife. Maggie empfanb baS tief:

fie füfjüe fi^ Dereinfamt — fie mar es.

§atte fie nidjt Did) jur ©djmefter? fagt grife.

2öir finb fo gans fcerfdjiebene Naturen; aud) ljabe

id) eS tooljl nid)t fcerftanben, mir il)re Siebe, iljr 93er*

trauen $u gehrinnen, bie fie bann ^erfonen fdjenfte,

meldte eS oft am toenigften öerbienten, nrie iljre alte

Spieltagen, $latt fionb. m. 93b. 16
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ftinbcrfrau <Sarafy, an bev fie mit ber größten gärt*

(idjfeit I)iucj. Dann famen fpäter nod) Änbere, bereu

GSinfbifj auf fie (eiber uur $u grofs war —
Die famöfe Xante ftnlie, }imt Scifpiel! ruft SDlaj.

$a, ja — aud) ba3 fyat fie mir gefagt! Q, biefe

Xante glitte, bie icf} nie $u ©efidjt befommen! nnb

wo(;( ifyr! fie mürbe fonberbare Dinge fcon mir gehört

Ijaben, unter anbern: tüte 3ammerfd)abe e3 fei, ba$

Wir nidjt meljr in ben frönen 3eiten (eben, wo fo (iebe

Damen fidj in güi^enben <2d)ul)en 311 Eobe tan3en

mußten, ober aud) in einem Stägdfafj einen Surgberg

tynabgefoUert würben.

Sa£ fagt er ba, ber 2DZo£jö, fcon (n'nabgeMert?

ertönt eine fräftige (Stimme. — ffier ift funabgefottert?

frage @r Ijier feineu Sruber, ob idj ben Serg nid)t

'runter unb 'rauf gehüpft bin, wie ein Söippftart — uff!

Die Saronin ift, ©erwarb unb bem Sater fcorauf,

3U ifjnen getreten. §§x boUeS ©efid)t gfityt Don ber

SInftrengung be3 (steigend; fie fädjelt fidj mit iljrem

£afdfjentud)e unb fagt einma( über ba£ anbere: uff!

biefe Serge! nein, fttnbingS! biefe Serge! e§ Wäre

wunberfdjön bei @udf); unb bie @djneibemü§(e ift ein

^racfyttoerf unb wirb (Sud) mannen runben Spater ab*

werfen, wie ©erwarb mid) ba£ Mtä erftärt l)at; aber

biefe Serge, uff! -iftuu gieb midf) aber aud) toaä 3U
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trinfen, (Sbttl)! fo eine glafdje t»on ©u'r föftlidjeS 33icv,

unb ein öubbing, toeißt ©u, mit Safe — es ift , fo

nrie fo, bie 3eit fu* ^ lütt* Slbenbbrot. —
£)ie (Sonne ift feit einer falben Stunbe hinter bie

purpurnen 93ergc gefunfen; am $orijotrt fteigt bie

Dämmerung herauf; aber ber gan$e obere Gimmel ift

roftg burdjleudjtet.

Unb fcon bem roftgen £immel fällt ein ^Bieber*

fdjein auf bie fteilen 2)äd)er unb altersgrauen SKaueru

ber $ad)a*93urg unb auf bie ©efellfcfyaft, bie nad) bem

„lütt Slbenbbrot" nodj immer unter ber Stube plaubernb

fceifammen fifct

Die SBaronin Ijat baS SBort — {ebenfalls in bem

(Sinne , bag i^r Qfeber gern baS te^te SBort läßt. Die

biet 93rüber wetteifern gegen fte in ritterlicher 5luf-

merffamfeit, unb fte ifyrerfeits fcerfeljrt mit ifmen, als

ob fte Sitte iljre <Söl)ne mären, unb mit (Sbitf), wie

mit einer lieben Softer, gür ben alten greunb, ber

ftill an ifjrer (Seite fifct, I)at fte immer ein $eräüd)e8

SBort; unb Stube, ber nun, ftrafylenb in bem SBoljl*

gefiel abfolmrter ^ßflidjt, mit unermüblid)em Appetit

unb unöerroüfttidjem |mmor erfd)ienen, ift ifjr eine be*

queme gielfdjeibe tljrer Ijarmlofen Sifee: eS fei fo

$ammerfd)abe, bag er fein Staatsexamen nod) immer

nidjt gemalt! fie fjabe gerabe bie Pfarre in- ©ranSfe*

16*

Digitized by Google



244 —

toifc ju hergeben, auf bev man bfo§ brei Pfarrers*

tmtttoen
fäßen , fcott baten bie jüttgfte nod) lange feine

fünfunboiersig $al)re fei , tüte getoiffe $)atnen, für bie

er einftmafS gefd)tüärmt.

(Sie fad)t über ifjrc ©päße, af§ ob ein Slnbrer fie

gemadjt I^ätte; aber ein feinere^ £% fyört IjerauS, baß

bie Suftigfeit ber guten grau md)t fo gang oon ©er^ett

fommt; unb e£ überrafdjt eigentfid) Sftietnanb, a(3 fie

^töfettd^ in t^rem fonoren Sachen abbricfjt unb nad) einer

gebaufettt>oUett ^ßaufe, tief auffeufgenb, fagt: ^eute reifen

fie öon gaffet ab.

Unb id) ^atte mid) fdjon fo barauf gefreut, bie ®e*

feßfd&aft in 9ttünd)en, too idj fie einloten foüte, I?er*

untgufü^ren! ruft 9Ka£.

Säre aud) 2ltfe§ feljr fd)ön getoefen, ertoiebert bie

93aronin; aber ba§ bfieb untertoegS mit bie 93erge intnter

fo bei — juft fo, tote tyer bei (Sud) — unb id) badjte:

ba£ fjäftft bu auf bie üDauer nid)t aus. Unb bann:

c§ tarn mid) bod) ein biSd)en fomtfd) cor, baß bie beiben

jungen Seute mit tntc^ alte ^ßerfon in ber Seit l)er*

umgießen foüten, a(§ ob fie no$ nidjt fcor ftd) fetber

laufen fönnten. SBenn Safing aud) fein Sebfang, glaube

id), feine ad)t £age oI)ne mid) getoefen ift — einmal muß

er'3 bod) fernen, unb — id) aud). $d) l)abe mir nun

aud) entfdjfoffen, baß id) bon 93affefifc abgieße, efje fie
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3it 2öeif)nad)t gurücffommen, unb mir in ©ranäfetoifc

einrichte, ba3 mir mein fetiger SDiamt gleich t>on Dorn*

herein 3U meinen ffiitttoenfifc beftimmt ljatte. ttrirb

mid) feljr tounberlidj üorfommen; aber beffer ift beffer!

gwet grauen in bemfelbigen |)aufe taugen nidjt; eine

fann nur commanbiren — ba3 ift jefet üDiaggieS <Sad)e,

unb id) tonnte ba<3 (Sommanbiren nidjt (äffen — ba

gäb'3 bann btoS Eonfufion unb Unfriebe. ®aS Ijeifct:

Maggie ift ja fo gut gegen mir, unb gegen Saftng! —
£)u gtaubft e3 gar nidjt, (Sbitfy! —

©emij? glaube icp, fagt <£bii$ eifrig.

Qd) meine nur, fäljrt bie Saroniu fort; e£ ift ja

titelt fo nrie bei (Sud) Seiben; mit mein Safiltg muß

man umsuge^en miffen unb ein bissen ©ebulb tyaben;

er ift |a fo ein guter $unge, b(o£ fein Sopf ift nid)t

toon bie fjetlften, unb ba fann er manchmal redjt eigen*

finnig fein.

Der 9Mer fdjneibet ein grimmiges ©eficfyt, baS

bie Saronin glüdfidfjertoeife nidjt bemerft Slber fie

fül;tt, ba§ fie n?o^t in ifjrer Slufridjtigfeit bieämat ein

wenig 3U toeit gegangen — fetbft fo guten greunben

gegenüber — unb ba fättt iljr §ur redjten geit ber

©rief ein, toeldjät fie geftern in taffe( toon ber ©räfin

üorgefunben, unb ber 23eijd)tebene3 enthält, baS für bie

Slnberen fcon Qfntereffe ift. @ie ift im Saufe beS £age£
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über a(P bem 93efe$en unb £erumtoanbern nid)t ba$u

gefommen, ihre DZeutgfetten mitjut^cilcn unb t^ttt e§ jefet.

Denft (Sud), Jlinbing*, 3?ttße, bie fid) bod) in @rün*

ma(b in bie (Sinfatnfelt tiergraben roottte, ift ^töfe(id)

nach ^arid gereift, auf ben gangen Sinter, fcerftefjt fid):

mit ihrer ©djtoeßer! £>ie 93eiben »erben ba eine fd)öne

<Setbe jufamnten fpinnen. 91a, mir geht'3 nid)t3 au,

unb ein bissen £roft ift ihr ja aud) ju gönnen, ba

33agborf fid) nun bod) mit (Imming ©atfenttn öerlobt

hat. ^d) bin froh, baß id) fie aus ber Stä^e (od bin;

fie tljat ja jutefet faum nod) toa§ 3nbere$, ate über

und bitten raifonniren, unb fanb'eS fd&redfid), baß Q^r

unb Safing unb Maggie ^ochseit gemacht t)abt brei

Monate nad) i^red SWanned £obe! Wa, i^r Ratten wir

bod) ntc^t ba^u eingelaben! ftitt genug ift e3 aud) babet

hergegangen, unb fie fotfte man ganj ftitl fein, bie rul)tg

3U |)aui"e blieb, aU mir il)n $u ©rabe trugen. 3(ber

id) ^abe e§ immer gefagt: e£ ift bei tt)r im Sopfe

ntd^t gan$ richtig! Unb in ihrem ^er^eu auch nid)t:

ihr armes SBurm fcon Sinb Ijat fie bei Satten in

©rüntoalb getaffen! S)enf ®id), (Sbitl)! na, id) »erbe

ein 2luge b'rüber h^ben unb <5a(d)en auf ben £>ienft

paffen unb fd)ümmftenfatf£ bad Surm 31t mich nehmen,

unb tüäre ed mit ©efoatt. — Unb babei fällt mir ein:

Sallentin hatte bod) partout ^efcoto für Sinbbtab pachten
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trotten; aber tue Regierung — fd)reibt midj bie ©räfin

— Witt atte brei ©üter in 23auergüter parcettiren. 9?a,

id) freue mir barüber, unb «ßempin, tüenu *x'% §öreu

tonnte, würbe fid) nod) im ©rabe barüber freuen, d'r

fyat fjunbertmat ju mid) gejagt: biefe großen ©üter

—

babei fommt nid)t3 IjerauS, alä baß Wir faul unb bumm

Werben unb un£ bie gebratenen Rauben in'S 9ttaul fliegen

(äffen, bis wir eines £age3 feinen «Sperling in ber

|)anb unb me^r Sdjulbeit ate $aare auf bem Kopf

Ijaben unb t>on $an& unb £of müffen. $a, ja, ber!

$a£ war ein ganzer $er(, a(3 er bamatö t>on bie

Untoerfität fam! wie ber gu reben fcerftanb! unb ^at'S

aud) redjt gut mit bie fleineu Seute gemeint, ate er fein

befteä Öanb für ein Spottgelb an bie Sübncrö gab,

unb Wenn er Ijernadj — td) I)ab' if;n oft genug ge*

Warnt unb er Ijörte aud) anfangt auf mir, aber fpäter

— fpäter —
Die Saronin wifdjt fidfj bie klugen, fä^rt aber ai&

ba(b in erregtem £one fort:

Unb nun benft @udj, Wa§ mid) bie ©räfin fdjreibt:

ber ©raf ift gang außer ftd) über bie Regierung. Da

wäre il)m bodj §eljnma( lieber gewefen: ber ÜDeep fyätte

beifammen begatten! ©Ott fott mir bewahren!

id) g(aube: er ^ätte il)m Wo mög(id) nod) }imt Ober*

amtmann gemalt! ©r War ja gan$ fcerliebt in ben
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gräj$(id)en fierl! muß mir nodj Jjeute über baS

®efid)t tounbern, ba£ er mad)te, a(§ id) bei i^m t>or*

fufyr unb ifym ersäufte, tüte id) ben $)eep gefunben. —
©roßer ©Ott, fagt ber ©raf, unb baran bin idj am

(Snbe fd^ittb ! 9?od) geftern I)abe \ty mit t$m bauon

gefprodjen, baß id) bic ©räber öffnen (äffen tt>iü, unb

er i)at fid) gleid) angeboten, mid) gu Reifen. 2lber, toie

Ijätte id) gebaut, baß er fid) fdjon Jjeute üDiorgen an'S

Seil mad)en mürbe — nad) fo eine Wafytl feine Sagen

unb feine 2eute finb ja aüe in Sofenoto bei beut 33raube

getoefen! Sie finb Sie benn fo fritf) bal)in gekommen?

Qdfj ersähe il)m benn, baß idfj ben £)octor 33(anf aus

©artenbamm fyätt' §o(en motten au SDoctor Dftütter aus

©rüntoalb, ber fd)on in 33affettfc mär', benn ©erwarb

(äge auf ben £ob. Unb aU n)ir an bie Hünengräber

gefommen, tyätt'S fo geftöfjnt unb getoimmert unb id)

f)ätt' ju Qfriebrid) gefagt: IjaÜ mal ftitt, griebridj! ®u

foüft fefyen, ba ift nod) ma§ pafjirt. 2Kein £err ©raf

I)ört faum I)iu, unb su mid) in ben Sagen unb toaä

bie ^ferbe taufen trollten gurüc! uad) bie ©räber. @£

toaren mittfertoeile fd)on !äftenfdf)en genug ba, benn id)

t)atte I)ingefd)tdt, mem id) juft begegnete; aber Reifen

Ratten fie ü)m Sitte nid)t fönnen, benn ber (Stein I)at

ad)tjig Centn« getoogen unb ba lag er gerabe fo, hrie
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id) i^n öor einer ©tunbe gefunbeu, bto^ baß er mittler*

ttetfe maufetobt toar. Sinbing§: td() fann getmfc ein

gut £fjeil bertragen; aber ba£ ungttitffetige 9ftenfd§en*

finb 3u fefjen mit bem f>atben Seibe au§ ber ©rube unb

mit bem falben Seibe b'rin, unb bie fdjarfe Sante bott

bem (Stein \i)m gerabe tn'3 SRütfgrat, baß xlpx aüc

ftnodjen im £eibe entatoei gefdfjlagen toaren! Unb idj

toußte ja an bem £age noä) gar nidfyt, toaä er ba ge*

nMt, ber greuliche äRörber, ber 2eicJ)enfd)änber, unb

badjte, er tyätt' fid^ toirfüd) nur lieb Stnb bei bem

©rafen madjen tooflen, unb ba£ glaubt ja ber ©raf

nod) bis auf ben gütigen £ag, ttnrb'S audf) glauben

bis an feinen testen, benn ba3 ©rab toar gang leer,

baüon I^abe idj mir felbft am Nachmittage überzeugt,

at£ fie enblidj ben ©tein in bie £)öf>e Ratten. 2öoI)in

er'3 gebraut, wa§> er b'rin gefunbeu, ba£ toirb fein

SDIenfd) je erfahren; bie alte matte -Mutter ©pulten ift

ja Ijernaci) nodfy einmal mit eine Ijatb öermoberte fran*

3öfifd)e ßoearbe auä ben SBalb gefommen unb ift bamit

^erumftotjirt; aber a(3 id) ityr fragte, toofyer fie bie

ffitf, (adjt fie fo unb fagt: fie tootte eS nur bem $errn

33arou fagen, ate toie ©erwarb; aber, ety' toir Dir

lieber auf bie Seine Ratten, ©erwarb, toeißt £)u, ba

toar bie 5XCte ja tobt.
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2£em bie Sarontn eigentlid) bie ©efdjicfyte ersäht,

ift md)t rooljt erfinbüc^, benn jeber ber 2lntt?efenben

fennt biefelbe bis in'S fteinftc detail; eS ift eben eine

£auptgefd)id)te ber Saronin, auf foe(d)e fie — natür*

üd) nur in biefem Greife — immer hrieber gurücffommt.

23ieUeid)t benft fie aud) baran, baj$ ber Heine £rei§

morgen für lange, lange Qtit fidj trennen ttrirb, unb

»er fann jagen, ob er jemals lieber bereinigt fein

toirb. 3)a mögen i^r benn aiV bie tounberbaren Er*

eigniffe burd) ben ftetS gefdjäftigen $opf gelten unb fie

mag in i^rer ffieife bie 2Koral barauS sieben, benn fie

fagt nad) einer (angen <ßaufe: fta, ja, SinbingS, es ift

ein altes äßort, unb ein toaljreS: ©otteS 3Rü^en matten

(angfam, aber fidjer.

©fticflidjertoeife I)at bie gute grau fo fdjümme

Erinnerungen in bem Steife toetfen bürfen, oljne bie

(Stimmung im minbeften 51: trüben. Unb eigentfid) l)at

nur Einer ein ttrirftid) aufmerffameS £)f>r geliehen: ber

junge ^urift, ber nidjt mübe toirb, öon S)eep ju fcer*

nehmen, ben er für ein finanzielles unb öfonomifdje«

©enie erHärt, baS $u einem großen (Staatsmann ober

23erbred)er präbeftinirt getoefen; 2Ka$ unb 2(nton, bie

fid) ein paar (Stritte entfernt, fyaben einen geftem unter*

brodjenen £)iSput über bie $olbein'fd)e SMabonna auf*
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genommen, bie Sfatton über bie @i£tiuifd)e ftetlt, toa£

Wla$ für einen SBa^nftttn erflärt; ©erwarb unb Bbttl)

fifcctt £anb in £aub, feiig in bem ©efüljt, baß iefct,

nad) grtfr
1

©efiänbniß, ba3 (Sbtt^ bem ©eücbteu mit

gtüfyeuben Sangen nnb (end)tenben klugen mitgeteilt,

ifjr ©ütcf o$ne bie fleinfte Trübung ift tüte ber §immc(

über üjnen.

Unb nodj ein Änbcrct fdjaut banfbar auf gu bem

reinen Sieker, burd) ben eine Schaar ©taare gieljt, bie

ben ©üben fuc^en. ©ein 33(icf verfolgt bie «eine 2Mfe,

bie immer bfaffer ttrirb unb tvofy nur nod) bem Ratten*

auge be§ SSogdfteUerS toafjrnefjmbar ift 2lber er tfntt

e<3 tofttactto, au$ alter ©etooljnfjeit, ofnte Verlangen,

mit ben Sögeln gu toanbern, ofjne 2$unfdj, fie in feinen

Säftgen feftgu^atten. Gsr brauet feine fdjümmen Sräurae

ntdjt mefjr mit ben Sögeln in bie gerne gu fdjitfen,

er brauet fein ^>er§ nid)t me^r fcon ben Sögeln gur

9*ulje fingen gu (äffen, ^n feinem $>ergen ift e£ gang

ruljig, er $at feine fcfyümmen träume meljr. (£r tt?etg

ja jefet Sittel! audj baß bie Rapiere verbrannt finb,

nad) benen er fein £eben lang gefugt!

2Iber toa$ fann barin geftanben tyaben, a(S baß bie

Sinber ba3 ©fttcf genießen möchten, ba§ ben 8l$nen

ntd)t befdjieben toar?
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SBölfdJen ift im listen STeti&er jerfloffen. Der

33(icf be<8 guten treuen SKauneS toenbet fid) toieber

erbentoärtd unb toetft fcotf inniger ^ärtltdjfett auf bem

Stube feinet Wersens unb bem (£nfet be$ 9DJanne£, ben

ber ÄnaBc fo fe$r geliebt.

(inte.
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Serfag oon 2. Staarfmann in Leipzig.

fricöridj Spiclljagen'0

Sämmffidje 2$erße.

dritte, öom Serfaffer reötbirte 2fuf(age.

14 IBänbc. brocf). 8». 46. —
in 14 elcg. Settienftänbett ®l. 60. —

3lii)Hlt

:

33b. L II. <prob!emati|a> Naturen.

SRh TTT Wnhpftim T (Glara SSere, Muf ber $üne, 3n bcr
«od. iu. jcooeuen i. inmen stunbe, Stösdjrn öom $ofc.)

23b. IV. 2Me bon $o$enftein.

33b. V. TL 3n ffleuy unb ©lieb.

33b. VII. 2lu« meinem ©fijjenbuc^e — ©cbtdjte.

(5)ic frönen Wmerifanerinnen, £>an4 unb
33b. VIII. Lobelien II. ©rete, $ie Xorfcoquette, Seutfdje Pio-

niere.)

93b. IX. X. Jammer unb Slmbofc.

23b. XI. Slügeit ooran.

53b. XII. SaS bie ©<$n?al&c fang. — Ultimo.

93b. XUI. XIV. ©turmffut.

2>iefe neue, elegant auSgeflattete 2tu8gaBc fann auefj in

Lieferungen ä 50 tyl, foroie in brodjirten Söänben ä Stt. 3. 50.

ober in efeg. gebnnbenen Söänben ä 4. 50. in beliebigen

3»tfc§cnräumen burd) jebe $8ud)l)anbdmg belogen werben.
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3n ©caarat-StuSga&en erzenen ton

frrieüudj Spielljagen:

Sott SRcauel bis 8nracu£. SRetfeffi^|en« br. SD?. 3. — ., eleg.

geb. SD?. 4. —

.

efefet im #aufc. Rosette. 2. Stuft, br. SD?. 3. —., eleg.

geb. SD?. 4. —

.

(Sturmflut. Vornan. 3 SBbe. 2. Stuft. br. SD?. 15. — ., eteg.

geb. SD?. 18. —

.

4. Stuft. 2 93äube. ffioilf. Stitsgabe. br. iD?. 6. — .,

eleg. geb. 93?. 8. —

.

^robtcmattfdjc Naturen. Vornan. 2 $be. 8. SbtfL br. SD?. 7. 50.,

eleg. geb. SD?. 9. 50.

$ie tton $oljenfteitt. Vornan. 4. Kuft. br. SD?. 4. 50.
,

eleg.

geb. SD?. 5. 50.

3n ffleit' unb ©Heb, Vornan. 2 öbe, 4. Stuft, br. SD*. 7. 50.,

eleg. geb. SD?. 9. 50.

£nmmer unb Stmboß. Vornan. 2 Söbe. 7. Stuft, br. SD?. 6. — .,

eteg. geb. SD?. 8. —

.

Streit öoran. Vornan. 5. Stuft, br. SD?. 3. — ., eteg. geb.

SD?. 4. —

.

2öa$ bic 6ajtualbc fang. SRoman. 3. Stuft, br. SD?. 3. — .,

eteg. geb. SD?. 4. —

.

Ultimo. Motette. 4. Stuft, br. SD?. 3. —., eteg. geb. 2«. 4. —
8. Stuft. $.*St. br. SD?. U —

.

92o*etteit. 2 33be., ä 23b. br. SR. 4. 50., eteg. geb. SD?. 5. 50.

StuS meinem <BtiföcnHd)t. br. SD?. 3. — ., eteg. geb. SD?. 4. —

.
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SBcrmifrfjtc ©djrifrcn unb Slmcrifanifdje Gkbtdjte. br. 2)2. 4. 50.,

eteg. geb. 9W« 5. 50.

£eutfd>e Pioniere. 5. Stuft. $.*Sl. br. 2fl. 1. —

.

#ait3 ». ÜJrcte. 4. Stuft. eteg. geb. 3)?. 3. —

.

— 6. Stuft. St. br. SK. 1. —
SRoSdjen toom £ofc. 6. Stuft. 2.= St. geb. mit ©olbföuitt

2K. 3. 50.— 7. Stuft. $.*St. br. 2K. 1. —

.

Sie frönen Stmerifancrtunen. 5. Stuft. £.=St. geb. m. ©olb*

fdmitt 2«. 3. 50.— 6. Stuft. S>.«3t. br. 2K. 1. —
Sie Sorfcoqtterte. 4. Stuft. «.«St. br. 2«. 1. —

.

Stuf ber Sitae. 7. Stuft, br. 9D?. 1. —

.

Glara SBcrc. 7. Stuft, br. 2ft. 1. —

.

#it ber stttftften «Staube. 6. Stuft, br. 2ft. 1. —

.

Siebe für Siebe, ©djautyiet. br. 2tf. 3. — ., geb. mit ©otb=

fd^uitt 2tf. 4. 25.

$au3 unb ©rete. ©cfjaufptel. br. 2fl. 3. — ., geb. mit ©oft*

fönitt 2«. 4. 25.
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